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Grußwort 
 
 
Es liegt nun schon gut 20 Jahre zurück, dass das Neonazi-Zentrum in der Bleichstraße 
ein politisches und gesellschaftliches Thema in unserer Stadt war. Für viele Bielefelderin-
nen und Bielefelder ist dieses Zentrum längst Geschichte und vor allem die jüngere Ge-
neration kennt die Jahre 1986 – 1989 und das, was rund um die Bleichstraße damals 
passierte, nur noch vom Hörensagen. 
 
Andererseits ist das Thema Rechtsradikalismus nach wie vor aktuell. Ausgrenzung, 
Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz – auch heute noch versuchen ewig Gestrige und Unver-
besserliche Mittel und Wege zu finden, um Anhänger für ihre totalitäre und menschenver-
achtenden Ideologien zu finden. 
 
Insofern ist es gut, daran zu erinnern, dass Rechtsradikalismus in unserer Stadt keine 
Chance hat. Ich kann mich noch gut an die Gegendemonstrationen zum Neonazi-
Zentrum an der Bleichstraße erinnern, an denen ich selbst teilgenommen habe. Sie ha-
ben damals dazu beigetragen, dass dieses Zentrum letztlich geschlossen werden konnte, 
sie haben gezeigt, dass es in Bielefeld erfolgreich über Partei- und gesellschaftliche 
Grenzen hinweg möglich war, gemeinsam etwas für Toleranz, für ein friedliches Zusam-
menleben, für Gleichberechtigung und Chancengleichheit zu tun. 
 
Daran erinnert die vorliegende Dokumentation, in der verschiedene Zeitzeugen von da-
mals ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Neonazi-Zentrum 
Bleichstraße noch einmal Revue passieren lassen. Aus meiner Sicht sind dabei lesens-
werte Interviews entstanden, die vielleicht bei dem einen oder anderen Bielefelder viel-
leicht doch noch einmal die Jahre 1986 – 1989 und die glücklicherweise nur kurze Ge-
schichte dieses Zentrums wieder lebendig werden lassen. 
 
Ganz besonders wünsche ich mir aber, dass beim Lesen vor allem eines deutlich wird: 
Schon vor 20 Jahren gab es in Bielefeld für Rechtsradikalismus keinen Platz - und dies 
gilt heute genauso wie damals. 
 
 
 
 
 
 
Pit Clausen 
Oberbürgermeister 
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Grußwort 

 
Als sich Anfang 1986 in Bielefeld die Nachricht verbreitete, dass die „Nationalistische Front“ (NF) 
um ihren „Führer“ Meinolf Schönborn in der Bleichstr. 143, mitten im sozialdemokratischen „5. 
Kanton“ ein Haus gekauft habe, organisierte sich sehr schnell die Gegenbewegung. Neben den 
bestehenden Organisationen gründete sich die „Antifaschistische Koordination“, die in der Folge 
zusammen mit der „Nachbarschaftsinitiative gegen ein neofaschistisches Zentrum in der Bleich-
straße“ regelmäßige Demonstrationen vor dem Nazizentrum und in der Bielefelder Innenstadt or-
ganisierte. Die Stärke der Antifa-Koordination bestand darin, dass sie die gesamte Breite der Be-
wegung repräsentierte und sich auch in brisanten Situationen nicht auseinanderdividieren ließ. 
Von der Gewerkschaftsjugend, den Jusos, der kirchlichen Jugend, dem Jugendring oder der SPD 
bis zum Arbeiterjugendzentrum (AJZ) und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) 
waren alle fortschrittlichen Kräfte willkommen. Es ist im Nachhinein sicher nicht falsch zu behaup-
ten, dass sich unter dem Dach der so agierenden Antifa-Koordination ein breites und tragfähiges 
Netzwerk entwickelt hat. Und auch nachdem die NF ihr Zentrum in der Bleichstr. aufgegeben und 
nach Detmold-Pivitsheide  umgezogen war, funktionierte das Bündnis weiter. Es war maßgeblich 
daran beteiligt, dass viele Bielefelder/innen auch zu den Demonstrationen am neuen Ort des Na-
zizentrums mobilisiert werden konnten. 
 
Als das Hamburger Institut für Sozialforschung die wichtige Ausstellung über die Verbrechen der 
deutschen Wehrmacht 1999 erstmalig zeigte, wurde fast unmittelbar auch in Bielefeld das Inte-
resse zur Präsentation artikuliert. Die bürgerliche Mehrheit im Rat sowie der CDU-
Oberbürgermeister  lehnten eine Durchführung der Ausstellung unter städtischer Regie katego-
risch ab. Um es dennoch zu ermöglichen, bildete sich ein eigener Verein mit dem alleinigen 
Zweck, als juristischer Partner zur Ausstellungsdurchführung zu dienen. Der „Verein zur Aufarbei-
tung der Geschichte der deutschen Wehrmacht e.V.“ entstand auf der Basis der Institutionen und 
Organisationen, die sich zehn Jahre zuvor in der Antifaschistischen Koordination zusammenge-
schlossen hatten. Anfang 2002 konnte die in der Zwischenzeit überarbeitete Ausstellung mit dem 
Titel „Vernichtungskrieg. Verbrechen der deutschen Wehrmacht 1941/1944“ im Historischen Mu-
seum eröffnet werden. Nicht nur das Begleitprogramm sondern auch die Zahl der Ausstellungs-
besucher/innen waren beispiellos: mit mehr als 60.000 Besuchern war Bielefeld der erfolgreichste 
Ausstellungsort überhaupt.  

Während des Ausstellungszeitraums gab es in Bielefeld zwei Demonstrationen, zu denen Neona-
zis aus ganz Deutschland aufgerufen hatten. Zu beiden riefen jeweils breite gesellschaftliche 
Bündnisse zu Gegendemonstrationen auf. Zur ersten Gegendemonstration kamen mehr als 
10.000 Teilnehmer/innen, gegen die geplante zweite Nazidemonstration, die von der Polizei kurz 
zuvor verboten worden war, protestierten mehr als 5.000 Bielefelder/innen.  
 
Im Rückblick kann gesagt werden, dass das Neonazizentrum in den 1980er Jahren zu einer brei-
ten gesellschaftlichen Mobilisierung geführt hat, deren (positive) Auswirkungen immer noch das 
politische Klima unserer Stadt prägen. Die Erinnerungskultur hat einen festen Platz in Bielefeld, 
es gibt regelmäßige Veranstaltungen anlässlich des Holocaust-Gedenktages, des Gedenktages 
zur sog. Pogromnacht am 9. November und zahlreiche Ausstellungen, die verschiedene Aspekte 
des Nationalsozialismus darstellen. Neonazis haben seither nicht noch einmal versucht, hier Fuß 
zu fassen. Bleibt zu hoffen, dass das auch so bleibt! 
 
Klaus Rees, 

Vorstandsmitglied des Vereins für Zeitgeschichte und regionale Erinnerungskultur (vorher: Verein zur Aufarbeitung der 
Geschichte der deutschen Wehrmacht) und Mitgründer der Antifaschistischen Koordination. 
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Manch einer mag sich fragen, warum wir uns ge-
rade jetzt nochmals mit dem Neonazizentrum in 
der Bleichstraße beschäftigen. So hat dieses 
Thema zwar damals viele Neonazis und vor al-
lem  auch  viele  AntifaschistInnen  bewegt,  liegt 
aber nun bald 20 Jahren zurück.  
 
Heute berichten Zeitungen von immer neuen, 
weitaus aktuelleren, schockierenderen, national-
sozialistisch motivierten Verbrechen sowie der 
gleichzeitig voranschreitenden Etablierung ver-
schiedenster nationalsozialistischer Gruppierun-
gen. So werden nach Angaben des Bundeskrimi-
nalamtes täglich ca. zwei bis drei Gewalttaten mit 
rechtsextremistischem Hintergrund begangen – 
die Tendenz ist steigend (1)!  Darüber hinaus hat 
eine bundesweite Studie des Kriminologischen 
Forschungsinstitutes Niedersachsen ergeben, 
dass rund 4,9% der Jungen und 2,6% der Mäd-
chen im Alter von 15 Jahren einer rechtsradika-
len Gruppe angehören, gerade einmal 0,6% der 
Jungen und 0,4% der Mädchen sind indes in de-
mokratischen Organisationen und Gewerkschaf-
ten organisiert (2)!  In einer weiteren Ausgabe 
warnt die Süddeutsche Zeitung vor einer immer 
stärkeren Verbreitung von Nazipropaganda im 
Netz (3) und der gleichzeitigen Anbiederung von 
Neonazis als die „nette[n] Kümmerer“ von neben- 
an (4).  
 
Unsere Intention ist es aber nicht, einen weiteren 
detaillierten Bericht über die Etablierung von nati-
onalsozialistischen Gruppen in unserer Gesell-
schaft zu verfassen, sondern vielmehr zu zeigen, 
wie mit einer solchen Situation schon einmal er-
folgreich umgegangen wurde, indem sich ver-
schiedenste Bürgerinnen und Bürger, aus teilwei-
se doch sehr unterschiedlichen politischen Vor-
stellungen heraus, zusammen getan haben, um 
für ein Ziel gemeinsam einzutreten – und zwar 
die Schließung des Neonazizentrums in der 
Bleichstraße, um der Integration und Akzeptanz 
der Neonazis ins „normale“ gesellschaftliche Le-
ben Einhalt zu gebieten! 
 
Um verschiedenste Facetten dieses organisier-
ten Widerstandes aufzugreifen, haben wir Perso-
nen von verschiedenen beteiligten Gruppen, wel-
che, die an der „Vor-“ und welche, die an der 
„Nachgeschichte“ des Neonazizentrums in der 
Bleichstraße beteiligt waren, interviewt.  
 
Begonnen haben wir mit Jörg Welzer, einem mitt-

lerweile langjährigen Antifaschisten aus Güters-
loh, der uns vor allem über die Gründung und 
Planung des Zentrums in Gütersloh berichtete. 
Daran anknüpfend berichtet der ehemalige Neo-
nazi „El hombre“ von seinen damaligen Erfahrun-
gen und  seinen Besuchen in der Bleichstraße.  
 
Eine völlig anderen Einblick ermöglicht wiederum 
das Interview mit dem damaligen Einsatzleiter 
der Bielefelder Polizei, Heinz Haubrock. Die Ge-
schehnisse des Widerstands in Bielefeld selbst 
werden durch den Mitbegründer der Nachbar-
schaftsinitiative Jochem Kollmer und Annelie 
Buntenbach, Mitglied bei den Grünen und da-
mals bei der Antifaschisten Koordination, er-
gänzt. 
 
Mit dem Erreichen der Aufgabe des Zentrums in 
Bielefeld selbst war das Problem jedoch noch 
lange nicht gelöst, sondern bloß verschoben. Die 
Neonazis hatten ihren Standort zunächst nur 
nach Privitsheide verlegt! Die Bielefelder Organi-
sationen haben deshalb alle nötigen Informatio-
nen an die Pivitsheider BürgerInnen weitergege-
ben und diese so beim Aufbau eines eigenen lo-
kalen Widerstandes unterstützt. Wie es in Pivits-
heide und bis zur endgültigen Auflösung dieses 
Zentrums weiter gegangen ist, berichtet Klaus 
Stapela. 
 
Diese erfolgreiche Arbeit im gemeinsamen Wi-
derstand gegen den Etablierungsversuch von na-
tionalsozialistischen Organisationen soll beispiel-
haft dafür sein, wie mit den aktuellen Gescheh-
nissen umgegangen werden kann und sollte! 
 

Jana Lüpke und Dr. Reinhard Lüpke 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Süddeutsche Zeitung, 18.12.09, „Neonazi-Straftaten 
werden immer brutaler“ 

(2) Süddeutsche Zeitung, 18.03.09, „Rechtsradikalismus 
wird zur Jugendbewegung“ 

(3) Süddeutsche Zeitung, 16.12.08, „Im Netz der Propagan-
da“ 

(4) Süddeutsche Zeitung, 16.12.08, „Gefährliche Bieder-
männer“ 
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Jörg Welzer  erläutert, auch an Hand seiner Familien-
geschichte, was ihn zum Kampf gegen Neonazis moti-
vierte und dazu bewog, undercover bei Neonazis ein-
zutreten. Er schildert konspirative Treffen, die seiner 
Aufnahme vorangingen und Treffen an verschiedenen 
Orten in Bielefeld. Er kennzeichnet Kernpunkte der 
Nazi-Ideologie und erläutert deren Organisationsstruk-
turen. Er berichtet über ihm zugewiesene Aufgaben, 
erzählt, wie er enttarnt wurde und über die Nachstel-
lungen, denen er ausgesetzt war und ist. Abschlie-
ßend führt er die Gründung eines öffentlichen Neona-
zizentrums in der Bleichstrasse auf das wachsende 
Selbstvertrauen der Nazis zurück und auf deren Über-
zeugung, dieses Zentrum gegen alle Widerstände hal-
ten zu können. 

 

Würden Sie sich bitte vorstellen? 

Jörg Welzer: Ich heiße Jörg Welzer und bin Baujahr 
1965. Dass mich dieses Thema Rechtsextremismus 
und Nazis interessiert, hat etwas mit meiner Familien-
geschichte zu tun: Meine Eltern wurden 1927 und 
1930 geboren und kommen eher aus antifaschisti-
schen Familien, meine Mutter gehört zur dänischen 
Minderheit in Deutschland, und mein Vater kommt aus 
einem eher sozialdemokratischen Elternhaus mit ei-
nem zivilcouragierten Vater, daher hatte mein Groß-
vater, selbstständiger Fotograf in Herford, Probleme 
mit den Nazis. Mein Vater war in einigen Organisatio-
nen der Nazis, die es für Jugendliche gab: Hitler-
Jugend und Deutsche Christen. Er hat nie ein Hehl 
daraus  gemacht,  dass  er  1945  gedacht  hat,  wenn 
Adolf Hitler stirbt, geht die Welt oder Deutschland un-
ter. Meine Mutter war BDM`lerin, was in der däni-
schen Minderheit in Flensburg, zumindest aber in un-
serer Familie dort, sehr unüblich war.  

Das habe ich immer gewusst und deshalb in meiner 
Kindheit viele historische Bücher vor allem zum The-
ma Nationalsozialismus gelesen. In dem Alter, in dem 
man sich von den Eltern loslöst, bewegte mich die 
Frage, warum meine Eltern damals mitgemacht ha-
ben. Sie sind heute beileibe nicht mehr rechts, sind es 
seit dem Krieg nicht mehr gewesen. Dennoch gibt es 
eine ganze Menge Lebenseinstellungen oder Haltun-
gen, die aus der Zeit stammen und die nicht rechts 
oder links sind: Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit, wie 
man mit Chefs umgeht etc. Das waren eben auch Rei-
bungspunkte, auch, weil ich keine Antwort darauf be-
kam, warum sie mitgemacht haben, oder solche nach 
dem Motto: „Verstehste sowieso nicht“, „Das hättest 
Du genauso gemacht“, „Du bist noch zu jung“. Aller-
dings rechne ich meinen Eltern heute noch hoch an, 
dass sie überhaupt mit mir über dieses Thema ge-
sprochen haben. Nur damals reichte mir diese Aus-
einandersetzung  nicht.  Deshalb  wollte ich  für  mich 
herausfinden, was daran so faszinierend ist. Naja, es 
gab zu der Zeit eine Menge Propaganda der Jungen 
Nationaldemokraten auch bei uns an der Schule. 

Wann haben Sie sich bei den Nazis eingeschli-
chen?  

J. W.: Das muss 1981/82 gewesen sein. Es gab eine 
Antifa AG bei uns am Städtischen Gymnasium;  alles 
im freiwilligen Nachmittagsbereich und wir beschäftig-
ten uns mit Neonazis und historischem Faschismus 
vor Ort. Ich war gleichzeitig in der Antifa AG und in 
der Juso AG. Wir wollten zu der Zeit eine Schülerzei-
tung aufbauen und haben gedacht, dass ein Artikel 
über die gegenwärtige Neonazi Szene ein ganz guter 
Aufhänger wäre! Ich und mein AG Vorsitzender haben 
uns freiwillig gemeldet, um uns einzuschleichen – ja, 
und das haben wir dann auch getan.  

Ich habe dann ein Jahr und zwei Monate ein Doppel-
leben geführt. Das wurde auch durch die Aufgaben 
gefördert, die die Nazis für mich hatten: Mich in Antifa-
Gruppen einschleusen, Informationen über Linke 
sammeln, das soziale Umfeld von Leuten zu testen. 
Das gipfelte später darin, dass ich eine Schülergruppe 
aufbauen sollte, die keine Nazi-Gruppe sein sollte, 
sondern eben einfach eine, die sich mit Politik be-
schäftigte. Ich sollte nicht öffentlich als Nazi auftreten, 
mich aber als Schülersprecher wählen lassen. Dies 
waren alles Sachen, die wir von der Juso Seite auch 
planten. Von daher war das alles schon etwas eigen-
artig, hat aber ein Jahr und zwei Monate funktioniert. 
Der andere Genosse ist nach vier Wochen ausgestie-
gen.  
 
Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? 

J. W.: Da war die Frage, was für Leute sind dies ei-
gentlich, wer kann sich nach ´45 noch mit so etwas 
identifizieren. Ein zweiter Aspekt war der der persönli-
chen Auseinandersetzung mit meinen Eltern. Um ein 
wenig besser zu verstehen, was sie daran so span-
nend gefunden haben. Das waren die beiden ent-
scheidenden Aspekte und ein dritter war sicherlich - 
dies muss ich im Nachhinein selbstkritisch so sehen - 
eher ganz persönlich: Ich stamme aus Gütersloh 
Blankenhagen, das ist der Stadtteil mit der höchsten 
Migrantenquote und Armutsquote. Wenn ich mich 
richtig erinnere, dann ist außer mir in Blankenhagen 
fast niemand zum Gymnasium gegangen! 

Als meine Mutter mich anmelden wollte, wurde ge-
sagt: „Ach, sie kommen aus Blankenhagen. Haben sie 
sich das auch gut überlegt? Kinder aus dem Stadtteil 
schaffen es meist nicht auf dieser Schule“. Und mit 
solchen Geschichten bin ich halt groß geworden. Da-
zu kamen Krankheiten, die dazu führten, dass ich all-
zu oft der war, der aufgrund von Schwächen ausge-
grenzt wurde. Deshalb war es natürlich schon reizvoll 
für mich, in so einen Verein hineinzugehen, etwas Be-
sonderes zu tun, damit die Leute einen wertschätzen 
und ich Anerkennung finde. 
 
Wie haben Sie sich eingeschleust und was für 
Leute haben Sie dort getroffen? 
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Interview mit Jörg Welzer, Jugend- und Sozialarbeiter 

Gütersloh, den 22. Juni 2008 



J. W.: Was die Leute heute noch über Neonazis den-
ken, ist, dass das alles Leute ohne Perspektive, ohne 
Ausbildung, ohne Zukunft und mit wenig im Kopf sind, 
zum größten Teil männlich und auch gewaltbereit und 
naja, doof . Aber das war nicht durchgängig so. Auf 
die Frage, wie ich da eigentlich reingekommen bin - 
also damals ohne Internet ging das ja alles noch ein 
bisschen anders! In der Schülerzeitung der Jungen 
Nationaldemokraten ( JN) „Klartext“  war ein Coupon, 
auf  dem konnte man ankreuzen „Ich möchte Mitglied 
werden.“, „Ich möchte Informationsmaterial.“ oder „Ich 
möchte zu Veranstaltungen eingeladen werden.“. Das 
habe ich ausgefüllt, an ein Postfach geschickt, und 
dann bekam ich einen anonymen Anruf und es gab 
ein Testgespräch in einer Kneipe.  Ohne Namen zu 
nennen haben wir bestimmt zwei Stunden allgemein-
politisch diskutiert.  
 
Können Sie etwas über dieses Testgespräch er-
zählen? 

J. W.: Typisch ist vielleicht folgende Geschichte: Da-
mals gab es auch türkische Leute  und ich dachte, 
dass dies ihr Ansatzpunkt wäre. Also setze ich mich 
da rein, sage ziemlich böse Sachen über türkische 
Leute und werde gleich korrigiert nach dem Motto: 
„Nein, das kann man so nicht sagen“, Türken wären ja 
genauso Menschen wie wir und das Osmanische 
Reich hätte ja nun auch eine große Tradition und eini-
ge ihrer besten Freunde wären Türken, und sie hätten 
überhaupt nichts gegen Türken und ich dachte: „Was 
ist denn jetzt los?“. Und so ging das eben die ganze 
Zeit, das hat mich gewundert! Es war natürlich ein An-
werbegespräch und  Schönborn hat nicht hundert Pro-
zent das gesagt, was er wirklich dachte. Er gründete 
später die „Nationalistische Front“ (NF) und hatte da-
mals schon ein gewisses bauernschlaues Charisma, 
eine recht überzeugende Argumentation und war 
auch definitiv nicht doof. Er kam allein zu diesem Tref-
fen und das war schon ganz spannend für mich.  

Das nächste war, dass ich von meinem Selbstver-
ständnis her ein Linker war und in dem Sinne Antika-
pitalist und Schönborn sagte, er sei das auch, und 
auch das hat mich erst einmal gewundert. Je mehr ich 
mich mit der ganzen Ideologie auseinandersetzte des-
to klarer wurde mir, was wie miteinander zusammen-
hängt: Sie sind gegen das Großkapital und unterstüt-
zen die unternehmerische Privatinitiative, was natür-
lich ein Antagonismus ist, und sie befürworteten eine 
in der Nazi-Tradition stehende  „Mittelstandsorien-
tierte Politik“. Es gab auch scheinbare Überschnei-
dungen mit der Linken: Die Forderung nach dem Aus-
tritt aus der NATO, keine amerikanischen Atomrake-
ten auf deutschem Boden! Diese Forderungen kannte 
ich ja auch woanders her und die sind auch auf die 
Friedensdemos der achtziger Jahre gelaufen, genau-
so wie wir. 

Dass Nazis natürlich auf völlig anderen inhaltlichen 
Wegen zu ähnlich lautenden Forderungen kommen, 
wird dir natürlich erst klar, wenn du dich mit den unter-
schiedlichen Argumentationslinien befasst. Natürlich 
sind Nazis zum Beispiel wegen der „Rasse-
gesundheit“ gegen Atomkraftwerke und, weil Einstein 

Jude und die Atomwirtschaft eine „jüdische Erfindung“ 
ist, um die Arier auszurotten, und ähnlich krude Ideen. 
Natürlich wollen sie ein militärisch starkes, hochgerüs-
tetes, „vereinigtes Deutschland“, am liebsten in den 
Grenzen von 1941! Am Ende dieser irren Ideen steht 
aber natürlich „Anti-AKW“, „Anti-Konzerne“, „Anti-
Pershing 2 und Cruise Missile“. Und die reinen Paro-
len gingen auf den ersten Blick auf, „rechts wie links“. 
Das betreiben die Nazis bis heute, versuchen diese 
scheinbaren inhaltlichen Überschneidungen heraus-
zustellen und nennen das Ganze dann „Quer-
frontstrategie“. In erster Linie klauen sie uns Forde-
rungen, Aktions- und Ausdrucksformen und versu-
chen sie populistisch für sich auszunutzen. 

Ich will es mal so ausdrücken: Ich bin dahin gekom-
men und habe gedacht, mit denen habe ich nichts ge-
meinsam und die sind ganz anders als ich. Die wollen 
was völlig anderes, die sind doof. Tatsächlich war es 
anders und in der Nachschau würde ich schon sagen, 
wenn ich von denen zuerst angesprochen worden wä-
re und die dementsprechenden Leute kennen gelernt 
hätte, ich wäre vielleicht geblieben. Was ich emotional 
nicht nachvollziehen kann, ist Rassismus und natür-
lich Antisemitismus sowie die damit verbundene Un-
terdrückung, Krieg, Folter, Massenmord und Ausrot-
tungspolitik, aber diese Themen wurden ja absichtlich 
ignoriert. Aber gegen die kapitalistische Gesellschaft 
anzugehen und dafür eine Menge aufzugeben, so 
nach dem Motto „eine kleine verfolgte Minderheit 
kämpft für das Gute und wird dementsprechend von 
der Mehrheit bekämpft“, das war etwas – auch die 
Wut die dabei war– das konnte ich sehr gut nachvoll-
ziehen.  

Als nächstes wurde ich dann zu einem Auffangtreffen 
eingeladen, da waren Funktionäre und ziemlich viele 
junge Leute anwesend und es wurde über allgemein-
politische Themen diskutiert. Da fiel man nicht sofort 
auf, wenn man etwas „Doofes“ sagte. Es durfte alles 
gesagt werden, man durfte richtig diskutieren! Das 
war für die neuen Leute um sie nicht gleich abzu-
schrecken. Und nach und nach kamst du dichter an 
die Organisation heran. 
 
Können Sie ein Auffangtreffen schildern? 

J. W.: Ja, die fanden meistens in öffentlichen Kneipen 
statt; der „Goldene Stern“ war das damals an der 
Heeper Straße, später dann im eigenen Büro an der 
Stapenhorststraße. Gegenüber hatten die Grauen 
Wölfe (türkische Faschisten) einen Treffpunkt und die 
kannten sich und verstanden sich ganz gut. An diesen 
öffentlichen Treffen nahmen zwischen 30 und 60 Leu-
te teil. Das waren nicht alles Aktive, sondern auch In-
teressierte, die auf einem Weg gekommen waren wie 
ich. Das größte Treffen, das ich erlebt habe, war eine 
öffentliche Veranstaltung im Haus des Handwerks in 
Bielefeld – das war kurz bevor ich aufgeflogen bin – 
und da nahmen etwa 350 Leute teil. Ich weiß noch, 
wer die Rede gehalten hat, das war der Bundesvorsit-
zende der JN, Rainer Vogel, der dann später in Köln 
im Stadtrat saß für die „Deutsche Liga für Volk und 
Heimat“. Im Haus des Handwerks war auch Bedie-
nung mit schwarzer Hautfarbe und neben mir saß ein 
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SS-Mann, dann kam der Mann mit schwarzer Hautfar-
be, der bediente, und fragte, ob der Kaffee gut gewe-
sen wäre, und er sagte: „Schlecht,  aber das liegt wohl 
daran, dass hier Neger den Kaffee servieren!“, rings-
um allgemeines Schenkelklopfen. Da habe ich mich 
geschämt wie selten in meinem Leben und habe mich 
dann hinterher auch bei dem Mann entschuldigt. Die-
se Veranstaltung war eine, bei der ich für mich be-
schlossen habe „Das reicht, das hältst du nicht mehr 
aus“. 
 
Wie waren die Nazis organisiert? 

Die Nazis sind eine führerzentrierte soziale Gruppe: 
Der eine kann das eine gut, der andere kann das an-
dere gut und es gibt bestimmte Werte, die alle teilen 
müssen. Frauen werden in der Hierarchie in der Regel 
noch einmal völlig anders beurteilt, die werden auch 
am wenigsten überprüft. Der Führer war der, der alles 
ein bisschen konnte, aber nicht unbedingt  alles am 
besten. Da gab es Figuren wie Meinhard Otto Elbing, 
der lange aktiv war und nachweisbar  heute noch an 
führender Stelle ist. Es gab einen Schnelle, der hinter-
her als Sozialarbeiter im Freizeitzentrum Baumheide 
mit Jugendlichen gearbeitet hat, das waren die Intel-
lektuellen, die für die Zeitung zuständig waren. Bei In-
tellektuellen war man immer ein bisschen skeptisch, 
weil von denen angenommen wurde, sie könnten ja 
auch schnell mal die Seite wechseln. Die Hierarchie 
wird darüber ausgemacht, wer am längsten dabei ist. 
Es gibt Kriterien, die sind gebrochen, der Deutsche 
trinkt und raucht nicht, aber man kann gut in der Hie-
rarchie aufsteigen, wenn man gut saufen kann. Sich 
boxen können war auch wichtig, aber wenn man nur 
das konnte, dann hatte man eben nicht den Stellen-
wert, als, wenn man boxen und reden konnte und eine 
Freundin und einen Job hatte, dann war man ziemlich 
prädestiniert Führer zu werden.  

Schönborn ging auf Leute zu, die dann das Gefühl 
hatten, wertgeschätzt zu werden, weil er ihnen per-
sönliche Aufträge gab. Mir auch: Meinolf Schönborn 
kommt auf mich zu und sagt: „Also erst einmal grund-
sätzlich, lass dich nicht erwischen. Wir haben jetzt 
was an deiner Schule vor, das kannst nur du“. Ich 
sagte: „Na klar, was ist es denn?“ – „Den Klartext vor 
dem allgemeinen Verteiltermin auf das Lehrerpult le-
gen, dann kommt der Lehrer rein und dann be-
schreibst du uns die Reaktion – die Nazi- Zeitung auf 
dem Tisch und die ganze Stunde ist gelaufen“.  So ist 
es dann gekommen: Ich lasse sie auf dem Tisch lie-
gen, der Lehrer kommt rein und sagt: „Das hier ist ei-
ne Nazi-Zeitung!“ und dann reden wir die ganze Zeit 
nur über die JN. Ich musste erzählen, wie es gewesen 
ist, wir werten das aus und es gibt einen Bericht und 
ich erhalte die nächste Aufgabe: Aufkleber in meinem 
Wohngebiet verteilen. Auf jeden Fall wussten die hin-
terher immer, ob ich einen Auftrag ausgeführt habe 
oder nicht!  Ich hätte mich ja auch hin stellen können 
und sagen, so und so ist es gelaufen. Ich verklebe 
z.B. Aufkleber in meinem Wohngebiet und anhand 
meiner Spuren sieht man, ob da mal Aufkleber gewe-
sen sind. Das habe ich schon mitbekommen und habe 
sie dann aufgeklebt und sofort wieder abgerissen, da-
mit man sah, da klebten mal welche. 

Wie wurde diese Aktion ausgewertet? Bestand der 
Erfolg darin, dass man sich eine Stunde lang mit 
den JN beschäftigt hatte?  

J. W.: Ja, und dass ich nicht erwischt worden bin und 
ich musste dann erzählen, wie die Leute auf die The-
sen in der Zeitung reagiert haben!  
 
Und wie haben die Nazis reagiert? 

J. W.: Also die Nazis eilen ja von Sieg zu Sieg: Also 
grundsätzlich ist es so, wenn es irgend  jemandem 
nicht egal ist, was darin steht, dann ist es ein Erfolg. 
Schönborn sagt immer, ob schlechte Presse, ob gute 
Presse, es ist egal: Hauptsache Presse! Wenn sich 
Leute darüber aufregen, wenn es Diskussionen gibt, 
das ist dann schon mal gut und sie haben das immer 
so eingeschätzt, dass viel von dem was sie inhaltlich 
richtig finden, in der Gesellschaft oder für Jugendliche 
akzeptabel ist, dass die sich aber an diese Themen 
nicht herantrauen und Nationalsozialismus mit Ausch-
witz verbinden. Deshalb erhielt ich solche Broschüren 
wie „Starben wirklich sechs Millionen?“ von Ties 
Kristofferson. 
 
Wer durch Interesse auffiel, der wurde von den 
Nazis angesprochen?! 

 J. W.: Das wäre mein Job gewesen. Auch wenn je-
mand einen Coupon ausgefüllt hat und es klar war, 
der Typ oder die Frau geht auf die oder die Schule, 
dann hätte ich nachgefragt, „wie sind die politisch ein-
zuordnen“, so dass es schon eine Vorklärung gab. Die 
Nazis gehen davon aus, dass 50% der Leute, die ih-
nen schreiben entweder Linke oder politische Polizei 
sind. Und deshalb hatten sie damals schon Listen und 
deshalb haben sie auch Wert darauf gelegt, dass ich 
alle linken Flugblätter mitnahm, um Namen und Ad-
ressen zu sammeln. Sie hatten auch Leute, die Leser-
Innen-Briefe auswerteten. Wer sich für sie aussprach, 
der bekam eine Ansprache, wer sich negativ aus-
sprach, der kam auf die „Schwarze Liste“.  
 
Wie sind Sie wieder herausgekommen? 

J. W.: Ich bin enttarnt worden: Wir sind jeden Diens-
tag nach der Sitzung der Juso-AG losgegangen, 1983 
war ja Bundestagswahlkampf, und haben die NPD 
Aufkleber und Plakate abgerissen. Das haben die mit-
bekommen. Wahrscheinlich haben sie weniger Plaka-
te verklebt und dann an jedes Plakat jemanden ge-
stellt, der abgewartet hat, wer es abreißt und dabei 
bin ich dann von Meinolf Schönborn erwischt worden 
als ich mit dem Genossen Knobelsdorf unterwegs 
war. Da kamen Sprüche wie „Wir haben ja schon lan-
ge gewusst, dass du ein U-Boot bist“, „Verräter verfal-
len der Feme“, und „Dein Kopf wird rollen“, etc.  
 
Wie haben die Nazis darauf reagiert, dass Sie sie 
ausgespäht haben? 

J. W.: Ich bekam eine Menge Drohanrufe, mir wurden 
Löcher in meinen Mopedschlauch gemacht und der 
psychologische Effekt war -  ein Loch nach dem ande-
ren – wir wissen immer, wo du bist. Konkret passierte 
erstmal relativ wenig, aber wenn ich etwas veröffent-
licht habe,  wurden mir die Muttern vom Vorderrad 
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des Autos gelöst, so dass ich mehr oder weniger das 
Vorrad verlor, oder der Bremsschlauch vom Motorrad 
war leicht angesägt und ich bin dann beim Auffahren 
auf die Schnellstraße, weil die Bremse es nicht mehr 
tat, auf ein Auto aufgefahren.  

Richtig spannend wurde es, als ich erfahren hatte, 
dass sich in Gütersloh eine Gruppe von Nazis trifft. 
Ich habe mich dann mit einem Genossen und einem 
Journalisten verabredet. Der Journalist hatte den Ter-
min versäumt und rief in der Kneipe an und fragte, ob 
ich da wäre; und dann haben die mich draußen ge-
sucht und gefunden und ziemlich bösartig verprügelt. 
Daraufhin gab es dann einen 5 Jahre dauernden Pro-
zess, der für ziemlich viel Öffentlichkeit gesorgt hat 
und der oft wegen Bombendrohungen ausfiel. Erst vor 
dem Gütersloher Amtsgericht, später dann vor dem 
Landgericht in Bielefeld. Letztendlich war es eine 
Form von politischer Arbeit, denn mir ging es nicht um 
Schmerzensgeld, sondern darum Öffentlichkeit zu 
schaffen. Da hatte ich aber die Rechnung ohne die 
anderen Teile der Antifa gemacht, der überwiegende 
Teil sagte: „Man spricht nicht mit der Polizei und man 
zeigt nicht an!“. Wichtig ist mit an dieser Stelle zu be-
tonen, dass die Autonomen, bei allen unterschiedli-
chen Ansichten in Teilfragen, sehr wichtige Bündnis-
partner waren. Nur beim Prozess hatten Teile von ih-
nen diese ablehnende Haltung. Letztendlich war es 
so, dass ein Teil der Linken, die VVN und andere, 
mich unterstützt haben. Das Gericht war immer voll, 
das ging dann so weit, das bis zu 70 Neonazis anwe-
send waren und nur 10 von uns, und irgendwann kam 
der Gerichtsdiener und sagte: „Herr Welzer, wir kön-
nen für ihre Sicherheit nicht garantieren, wollen sie 
bitte das Gericht hinten heraus verlassen?“ und ich 
sagte: „Den Teufel werde ich tun und wenn irgendet-
was passiert, dann ist das ihr Problem und nicht mei-
nes, immerhin bin ich hier das Opfer und nicht der Tä-
ter“. 

8 Leute waren angeklagt und jeder hatte einen eige-
nen Anwalt. U. a. war ein Womelsdorf  dabei, ein Küh-
nen Verteidiger, Eisenecker, später hoher NPD Funk-
tionär. Jürgen Rieger, der damals und heute neben 
Horst Mahler bekannteste und berüchtigte Nazi-
Anwalt,  war der Verteidiger von Schönborn. Es ging 
auch darum, dass ich in einem Interview gesagt hatte, 
meiner Meinung nach gehörten faschistische Organi-
sationen verboten und ihre Führer ins Gefängnis. Das 
nahmen sie als Aufhänger, um zu behaupten ich hätte 
mir das alles ausgedacht und wollte so versuchen den 
politischen Gegner aus dem Verkehr zu ziehen.  
 
Wie ist dieser Prozess ausgegangen? 

J. W.: Im ersten Prozess sind Schönborn und ein 
Schubert, der Schönborn  zu 1200 DM Geldstrafe und 
der Schubert zu 500 DM Geldstrafe wegen schwerer 
tätlicher Körperverletzung verurteilt worden, das wur-
de im Revisionsverfahren bestätigt.  So kam, was die 
Strafen anging, nicht viel dabei heraus. Im Nachhinein 
muss ich sagen, habe ich bestimmt Einfluss darauf 
gehabt, dass bestimmte Leute verurteilt worden sind 
und andere nicht. Ich habe vor der Polizei nur die Na-
men  der  beiden  Schläger  genannt,  denn  wenn  du 

über ein Jahr und zwei Monate dabei bist, dann baust 
du auch persönliche Beziehungen auf. Einigen habe 
ich unterstellt, dass sie gar nicht wussten, was sie da 
machten, sondern arme Säue sind, die gerettet wer-
den müssen, während ich manchen kriminelle Energie 
unterstellt habe und die habe ich dem Schönborn als 
Führer schon unterstellt. Das war ganz ungewöhnlich, 
dass er mich selber verprügelte, denn in der Regel hat 
er seine Leute dafür, aber ich hatte wohl seine Autori-
tät in Frage gestellt und er dachte, das lasse ich mir 
nicht gefallen. Der andere war der Hauptschläger, ei-
gentlich auch eine arme Wurst, aber ich dachte, was 
der mit mir betrieben hat, Schraubenzieher in den Rü-
cken stecken, das wollte ich schon ganz gern bestraft 
sehen. 
 
Was für organisatorische Zusammenhänge haben 
Sie kennen gelernt? 

J. W.: Ich denke bei diesem großen Treffen im Haus 
des Handwerks mit den 350 Leuten, das waren alle 
Aktiven in OWL, da waren ca. 65 Gruppen und Orga-
nisationen vertreten, von der NPD über das Deutsche 
Kulturwerk europäischen Geistes, HIAG, Wiking-
Jugend, Freiheitliche Arbeiter-Partei (FAP), Bund hei-
mattreuer Jugend etc. In unserem Büro hing ein Ka-
lender der Wiking-Jugend, von der man sich eigentlich 
immer ein bisschen distanzierte und da hieß es: 
„Getrennt marschieren, vereint zuschlagen“. Es war 
klar, dass die miteinander verzahnt waren: Es gab ei-
ne Alarmliste, die mir ein Aussteiger gegeben hatte, 
auf der ca. 80 Leute standen mit Organisationszuge-
hörigkeit, Funktion und Telefonnummer. Da stand ver-
zeichnet, wer Wach- und Kampfhunde hatte, wer wel-
che militärische Ausbildung hatte, logistische Kompe-
tenzen und Ähnliches. Im Prinzip eine paramilitärische 
Einheit, etwas das Schönborn später mit der Grün-
dung der „Nationalen Einsatz Kommandos“(NEK) ja 
auch öffentlich anstrebte. Das gab es also schon lan-
ge vorher. 
 
Haben Sie größere weltanschauliche Unterschiede 
bei den einzelnen Gruppen festgestellt? 

J. W.: Es hieß immer, dass Meinolf Otto Elbing, der 
sehr aktiv in der FAP war, der einzig lebende Faschist 
in OWL sei. Er war nicht auf Hitler orientiert und streb-
te eine „moderne“, bewegungsorientierte rechtsextre-
me Ideologie an. Er gehörte zu den „National-
revolutionären“, die einen Ansatzpunkt über soziale 
Bewegungen suchten. Es gab eine Fraktion von Leu-
ten, die eine höhere Ausbildung hatten und im sozia-
len Bereich arbeiteten und in der Ökologie-Bewegung 
aktiv waren. Elbing war damals auch Mitglied der Grü-
nen bzw. der Bunten Liste und gleichzeitig der NPD. 
Es gab die traditionellen Hitleristen und dann gab es 
die Leute, die sagten: „Wir machen keine Politik für 
oder gegen Hitler sondern ohne ihn“. Ideologische Un-
terschiede -  es gab eher Unterschiede in der Vorge-
hensweise. Die NPD sollte nie angreifbar sein als de-
mokratische  Partei, deshalb gab es öffentlich und 
theoretisch eine absolute Abkehr von der Militanz. Wir 
wollten ein Transparent an der Autobahn aufhängen 
und es hieß, wenn Linke kommen sollten wir sie ver-
hauen, wenn Polizei kommt, sollten wir höflich sein. 
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Für die Öffentlichkeit ging Gewalt immer von den an-
deren aus und wir sorgten dafür, dass die NPD wähl-
bar war. Einmal kam ein Skinhead herein und sagte, 
er wolle mal „Türken klatschen“, ob er denn hier rich-
tig wäre und da sagten die dem nur: „Weißt du, wenn 
du so etwas vorhast, dann kannst du Leute anspre-
chen und dann machst du das einfach, aber wir wis-
sen da mal gar nichts von, wir haben damit nichts zu 
tun!“ Es war schon klar, dass wir in diesem gesamten 
Nazi-Netzwerk, die sind, die eine Ausbildung wollen 
und auch abschließen, die nicht an ihren Arbeitsplät-
zen und in den Schulen ausgegrenzt werden. Wir wa-
ren Durchlauferhitzer, erhielten  eine Schulung, um in 
dieses rechte Netzwerk intensiv hineinzugehen. Es 
war auch immer klar, dass es Geheimnisse gab, je 
enger man reinkam und je länger man dabei war des-
to mehr bekam man mit –  aber solange bin ich nicht 
dabei gewesen. 
 
Gab es persönliche Rivalitäten? 

J. W.: Auf jeden Fall, damals als sich NF und FAP die 
Bleichstraße teilten sprachen die untereinander 
schlecht übereinander und haben sich auch gegensei-
tig reingeritten. 
 
Worin unterschieden sich NF und FAP? 

J. W.: Also die JN OWL – wenn ich das richtig in Erin-
nerung habe – aus der ist die NF hervorgegangen. 
Das waren welche, die sehr erfolgreich arbeiteten und 
sich Richtung Neue Rechte und Antikapitalismus ori-
entierten. Sie waren so etwas Besonderes innerhalb 
dieser ganzen Szene und legten Wert auf ein gutes 
Verhältnis, sowohl zur NPD als auch zu den militanten 
Nazis. Sie glaubten von sich selber, sie würden in ers-
ter Linie die Gymnasiasten ansprechen, auch der 
Klartext war eine Zeitung für Gymnasien, sie wollten 

den intellektuellen Part geben, während die FAP halt 
Klima auf der Straße machte, gewaltbereit, uniformiert 
usw.  
 
Welchen Stellenwert hatte das Haus in der Bleich-
straße? 

J. W.: Als ich da war, da gab es das Haus in der 
Bleichstraße noch nicht, aber es wurde geplant. Die 
haben das damals so eingeschätzt, dass sie stark ge-
nug wären, um ein öffentliches Zentrum durchsetzen 
und verteidigen zu können, auch wenn es lange dau-
ern würde. Ein zwei Jahre später gab es dann die 
Bleichstraße. 

In den Kampf habe ich mich sehr stark eingebracht. 
Mein Prozess lief damals noch, ich hatte im Radio ein 
Interview gegeben. Bei der Mahnwache am Freitag 
stand ich mit den GenossInnen vor der Bleichstra-
ße143 und demonstrierte. Die Nazis spielten aus gro-
ßen Boxen  mein Interview ab und begrüßten mich mit 
großem Hallo, eine „Ehre“, auf die ich gut verzichten 
konnte. Wenn es zu Ausschreitungen gegen das 
Haus kam, nannten die Nazis mich öfter als Tatzeu-
gen bei der Polizei. Damit wollten sie mich vor Gericht 
als „autonomen Gewalttäter“ darstellen und denunzie-
ren. 

Mit Mord- und anderen Bedrohungen habe ich bis 
heute zu tun, auch mit Nazi-Kampagnen gegen meine 
berufliche Existenz, die zum Teil bundesweit publiziert 
werden. Bis jetzt zum Glück ohne Erfolg. Und, nein, 
ich bereue nichts von dem, was ich politisch getan ha-
be. Ich hoffe, ich werde mein Leben lang für einen 
freiheitlichen Sozialismus mit menschlichem Antlitz 
kämpfen können.  
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El Hombre erklärt, er sei Skin geworden um anders zu 
sein, Angst und Schrecken zu verbreiten. Thomas 
Hainke habe ihn in Gütersloh für die Neonazis gewor-
ben. Er sei von diesen integriert und so Zeuge der in-
ternen Auseinandersetzungen geworden. Das Neona-
zi- Zentrum in der Bleichstraße habe er als das regio-
nale organisatorische Nazizentrum kennengelernt. Er 
sei dort gewesen, um Informationsmaterialien zu ho-
len und Krawall zu machen. Dort habe er auch von 
der, zusammen mit dem Collegium Humanum, ge-
planten öffentlichkeitswirksamen Besetzung Liechten-
steins zu Hitlers 100. Geburtstag  erfahren. Kühnen 
habe diese Aktion aus Angst vor persönlichen Konse-
quenzen unterbunden. Die Anschläge von Mölln und 
Solingen, die Leugnung des Holocaust und verbliebe-
ne Freunde hätten ihn zur Umkehr bewogen.  

 

Wie sind Sie zu den Neonazis gekommen? 

El Hombre: Ich war erst bei den Skinheads bevor ich 
bei den Neonazis reingerutscht bin; die Skinhead-
Szene in Gütersloh war (1988) nicht mit der Neonazi- 
Szene gleichzusetzen. In der Skinhead-Szene hast du 
bald Kontakt zu Leuten bekommen, die ein Bindeglied 
zwischen den militanten Skins und den Neonazis ge-
bildet haben, z. B. durch Thomas Hainke (1). Diese 
Leute sind auf die klassischen Skin-Konzerte gegan-
gen um Nachwuchs zu rekrutieren und sind dort auf 
offene Ohren gestoßen. Sehr bald hat man verschie-
dene Sachen bekommen – Spuckies, Broschüren -, 
natürlich rechts-außen-lastig. Nachdem man so an die 
Nazis herangeführt wurde, haben die sich bemüht die 
Leute einzubeziehen, sie mit zu Parteitreffen und De-
monstrationen zu nehmen. Noch bevor du nachden-
ken konntest, ob du das wirklich wolltest, wurdest du 
mitgenommen, dein Einverständnis wurde vorausge-
setzt. 
 
Hatten Sie ein persönliches Motiv? 

E. H.: Ich glaube dieses Anderssein und dass du 
Angst und Schrecken verbreitet hast, das fand ich mit 
14, 15, 16 richtig toll! 
 
Warum? 

E. H.: Aus jetziger Sicht frage ich mich das auch 
manchmal. Ich hatte damals –glaube ich – Probleme 
mit mir und meiner Außenwelt – und dies war mein 
Kanal, um mir mein Selbstwertgefühl zu beweisen – 
und die Action, körperliche Auseinandersetzungen mit 
Linken, Ausländern, Andersdenkenden, gar nicht so 
sehr intellektuell, denn meistens war die Faust schnel-
ler! Mehr Auseinandersetzungen mit Linken weniger 
mit Ausländern, weil diese sich sofort, schneller kör-
perlich gewehrt haben. Und die Linken haben sich 
nicht als Gang gesehen – durch diese Skinhead-
Gruppe wurde das Selbstwertgefühl gesteigert, du 
warst superstark, da konnte kommen wer wollte! 
Wenn wir mit einer Masse Skins loszogen, konntest 

du dir alles erlauben – und das ging jahrelang so – bis 
hin zu Schädelbruch und Messer im Bauch. 
 
Wie sind Sie zu den Neonazis gekommen? 

E. H.: Ich glaube durch Schramme, der war ein Skin-
head der schon Kontakte zu Neonazis hatte und da 
ich sein Freund war, wurde ich auch eingeladen.  
 
Was haben Sie bei den Neonazis gemacht? 

E. H.: Als Einstieg verteilte ich Infomaterialien, Tho-
mas Hainke beauftragte mich. Er war mein Anleiter, 
meine Bezugsperson und mein Vorbild, er war für 
mich eine herausragende Persönlichkeit, weil er auch 
einen herausragenden Namen in der Skinhead Szene 
hatte. 
 
Jörg Welzer: Jeden Mittwoch war Zappelfete in der 
Weberei. Es gab kein generelles Verbot für Skins 
wohl aber für Neonazis. So waren denn etwa 60 Skins 
auf der Fete und 40 standen draußen weil sie Neona-
zis waren und mit denen hat Thomas Hainke gespro-
chen. Die Bielefelder Neonazis haben so versucht die 
Nazi-Skins rüberzuziehen. 
 
Was haben Sie noch gemacht? 

E. H.: Nachdem ich zwei Jahre dabei war, etwa 
1990/91 haben wir eine feste Struktur bei den Neona-
zis gehabt – aber da gab es schon die Konkurrenzsi-
tuation zwischen der FAP / NF und der Nationalen 
Sammlungsbewegung (NS), also der Kühnen Truppe: 
Bei einem Besuch in der Bleichstraße nahm mich Mei-
nolf Schönborn zur Seite und wollte gezielte Informati-
onen über das Verhältnis der Verbände zueinander 
haben, weil ich bei einem Parteitag der FAP gewesen 
war, auf dem es Auseinandersetzungen zwischen den 
Flügeln gegeben hatte. 
 
Worum ging es bei diesen Auseinandersetzun-
gen? 

E. H.: Historisch gesehen ging es um die Auseinan-
dersetzung  zwischen der SS- und der SA-Linie als 
dem sozialrevolutionären, antikapitalistischen Flügel 
der NSDAP. Im Kern ging es um die Homosexualität 
Kühnens (2), denn auch Röhm sollte ja homosexuell 
gewesen sein, weshalb er ja von der SS ermordet 
wurde (3). Röhm hatte sein Leben der Sache und 
nicht der Familie gewidmet und Kühnen stellte Homo-
sexualität als höhere Form der Kameradschaft dar. 
 
Wie war das soziale Klima untereinander? 

E. H.: Die Führer der jeweiligen Parteien und Organi-
sationen konnten sich untereinander nicht darauf ver-
ständigen wer DER Führer ist und daraus resultierten 
ständige Machtkämpfe unter dem Deckmantel ideolo-
gischer Auseinandersetzungen. 
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Gütersloh, den 21. September 2008   



Warum waren Sie in der Bleichstraße? 

E. H.: Ursprünglich hatte ich eine Verabredung mit ei-
nem Kölner Neonazi, um Informationsmaterial von 
ihm abzuholen. Das war eine wichtige Aufgabe, man 
gab Informationen weiter und führte so auch Unorga-
nisierte an die Organisation heran. 
 
Sie sagen, Sie seien viermal in der Bleichstraße 
gewesen: Was für ein Domizil war das? 

E. H.: Das war das regionale Nazizentrum in OWL, 
wo man viel erleben konnte – wegen der Gegende-
monstranten. Man wusste, fährt man dahin, führt es 
zu körperlichen Auseinandersetzungen mit Linken und 
Autonomen, die kommen wegen der Mahnwachen 
und der Konzerte im AJZ. Ich bin dahin gefahren, um 
Aufkleber und Spuckies zu holen und natürlich um 
Krawall zu machen! 
 
Haben Sie darüber hinaus Einblicke gewonnen? 

E. H.: Es war ein organisatorisches Zentrum in dem 5 
bis 6 Leute dauerhaft anwesend waren, an Wochen-
enden wurde es als Treffpunkt und Schulungszentrum 
für Nazis genutzt. Es gab eine Stammbesatzung, um 
einen Angriff von Antifaschisten zurückzuschlagen. Zu 
der Stammbesatzung gehörten Meinolf Schönborn als 
Chef, Steffen Hupka als Unterführer. An weitere Na-
men kann ich mich nicht mehr erinnern. Elbing kam 
mal mit seiner Familie zu Besuch. 

J. W.:  In unserer Szene gab es einen Agent Provoca-
teur, der versuchte uns zum Sturm auf das NS-
Zentrum anzustiften, mit dem Ziel, dieses zu zerlegen. 
Das haben wir nicht gemacht, aber wir haben ver-
sucht einen Spitzel bei den Nazis in der Bleichstraße 
einzuschleusen, weil er da Leute kannte, aber er wur-
de enttarnt und umgedreht, Genaueres weiß ich nicht. 
Später hat er dann den Gastraum in der Weberei ab-
gefackelt. Das ist nie zur Anzeige gekommen.  

E. H.: Skins wurden sehr gerne eingeladen, weil sie 
damals der Stoßtrupp für die Nazis gewesen sind – 
und weil sie die einzige rekrutierbare Subkultur im Ju-
gendbereich waren. Die relative Nähe zum AJZ war 
für uns – die wir Bock auf Krawall hatten – interessant 
wegen der Nähe zum politischen Gegner. Es wurde 
im Zentrum darauf hingewiesen, man sollte vorsichtig 
und bewaffnet sein und man dürfe sie ruhig verprü-
geln, da die Linken ja auch immer Anschläge auf das 
Zentrum verübten. 
 
Was für Waffen … 

E. H.: Schlagwerkzeuge, Baseballschläger, Gaspisto-
len, Schilde, Helme, Feuerlöscher, Teleskop-
Schlagstöcke – nichts Illegales, weil das Zentrum dau-
ernd von Polizei durchsucht wurde. Es gab auch ei-
nen Alarmplan, ein Telefonverzeichnis mit Leuten die 
man schnell zusammenrufen konnte, mit einem Ver-
zeichnis besonderer Fähigkeiten (Kampfhunde-
züchter, militärische Ausbildung, Kampfsportler, 
Kenntnisse in Funk und Kommunikation etc.) und lo-
gistischen Möglichkeiten (z.B. Besitzer eines VW Bul-
lis). Aber diese Leute hat man im Zentrum nie gese-
hen. Es gab eben noch reichlich Leute um dieses 

Zentrum herum. Es war so etwas wie die Vorform der 
von Meinolf Schönborn geplanten Nationalen Einsatz 
Kommandos (NEK). 

Zum Wochenende wurde gut Bier eingekauft, um die 
Skinheads bei Laune zu halten und für die Prügeleien 
zu enthemmen. Es gab auch den Plan aus dem Haus 
ein offenes Jugendzentrum zu machen mit Hausauf-
gabenhilfe und Musikabenden etc. Aber dies ist schon 
in den Anfängen an den massiven Widerständen ge-
scheitert. Dann haben sie versucht einen Kampfsport-
verein unter falschem Namen in der Turnhalle Ost (4) 
einzumieten! 
 
Wurden auch ideologische Aspekte angespro-
chen? 

E. H.: Beim zweiten Besuch im Zentrum  habe ich von 
Meinolf Schönborn eine Broschüre bekommen, wahr-
scheinlich von Ernst Zündel, eine revisionistische 
Schrift (also eine, in der der Holocaust geleugnet wird, 
R.L.) ich habe sie überflogen und wollte erst gar nicht 
glauben, dass diese 6 Millionen bezweifelt wurden! 
 
Gab es eine Verbindung zwischen dem Zentrum in 
der Bleichstraße und dem Collegium Humanum in 
Vlotho? 

E. H.: Diese Verbindung lief über die Personen 
Schönborn und Kühnen. Eine organisatorische Zu-
sammenarbeit gab es anlässlich von Hitlers Ge-
burtstag: Das „Komitee zur Vorbereitung der Feierlich-
keiten zum 100. Geburtstag Adolf Hitlers im Collegium 
Humanum“(5). Zum 100. Geburtstag war angedacht 
das Fürstentum Liechtenstein zu besetzen. Begrün-
dung: Es gab keine Armee und keine Polizei, es konn-
te per Handstreich besetzt werden. Du wärst in den 
europäischen und weltweiten Medien vertreten gewe-
sen! Warum wir es nicht gemacht haben hatte einzig 
und allein den Grund, weil Kühnen Angst hatte, als 
Chef der ganzen Sache, zu einer mehrjährigen Frei-
heitsstrafe verurteilt zu werden. Ich weiß es persönlich 
von Hainke und Brehl, der rechten Hand Kühnens. 

 

Warum sind Sie 1993 ausgestiegen? 

E. H.: Eine Initialzündung waren die Anschläge in 
Möln und Solingen, das hat einen massiven Eindruck 
hinterlassen. Zu der Zeit war ich schon politisch ge-
festigt, konnte mir aber nicht vorstellen, Menschen tat-
sächlich umzubringen auf Grund von Hautfarbe oder 
Herkunft. Und da habe ich mitbekommen, dass ande-
re dies sehr wohl vorhatten. Das hat mich sehr er-
schreckt, das war eine Nummer zu hart für mich – ich 
bin davon ausgegangen das man Ausländer zurück-
führt und nicht umbringt. Da habe ich das erste Mal 
hinterfragt, ob meine Ideologie die richtige ist!  Ich ha-
be eher auf Wahlen gesetzt, während andere den po-
litischen Kampf in Wohnhäuser tragen wollten – was 
für mich unbegreiflich war. 

Die andere Initialzündung war die revisionistische 
Theorie. Und dann gab es noch Außenkontakte, Men-
schen die immer noch mit mir gesprochen haben: Ein 
Lehrer, meine Familie, meine Freundin, die auch aus 
der Szene kam, denn ich hatte keine Freunde mehr. 
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Dies war auch Ziel und Absicht, dass du nur noch dei-
ne Kameradschaft als Lebensinhalt hast! Es wird ge-
zielt versucht dich von deiner Familie etc. fernzuhal-
ten, es ist kein soziales Netzwerk, du sollst politisch 
funktionieren. Ich hatte 2 Jahre Knast wegen Körper-
verletzung vor mir, ich habe mir dann noch 3 Jahre 
Bedenkzeit genommen. 
 
Warum möchten Sie anonym bleiben? 

E. H.: In meiner Sicht der Nazi-Szene gibt es ein paar 
führende, intelligente Köpfe, aber die Meisten sind 
Gestörte und Leute, die ihr Heil in einer heilen NS-
Welt suchen, weil ihr Leben ansonsten eine totale Ka-
tastrophe ist. Und weil die Leute aus der Szene heute 
noch so drauf sind, wie sie damals drauf waren: Es 
gibt keine Grauzonen: du bist entweder Freund oder 
Feind, es gibt nichts dazwischen, und viele segeln na-
he am Wahnsinn – das macht sie dann auch gefähr-
lich!  

 

 

Anmerkungen 
 
(1) Thomas Hainke, Skinheadchef aus Bielefeld, „Gauleiter 
Ostwestfalen – Lippe“ und Kühnen Gefolgsmann, soll, in 
Absprache mit der irakischen Botschaft, Söldner für Sad-
dam Hussein angeworben haben. Im April 1991 fand die 
Polizei bei einer Hausdurchsuchung von Kühnens Wohnung 
einen Vertragsentwurf zwischen der „Antizionistischen Legi-
on“ und der „Regierung der Republik Irak“. Auch für die Ju-
goslawien-Kriege soll er Söldner angeworben und an ihnen 
teilgenommen haben, seitdem gilt er als verschollen. Vgl. 
Michael Schmidt, Heute gehört uns die Straße, Düsseldorf, 
Wien, New York 1993, S.249ff, 295f, 316, 334. 

(2) Michael Kühnen, Jg. 1955, stammte aus gut –
bürgerlichen Verhältnissen und wurde katholisch erzogen, 
seit seinem 15. Lebensjahr war er politisch aktiv. Insgesamt 
verbringt er 7 ½  Jahre im Gefängnis, verurteilt wegen 
Volksverhetzung, NS-Propaganda, Verunglimpfung des 
Staates und Tragen einer verbotenen Uniform. Um seine 
Organisation zu finanzieren, ist auch Drogenhandel akzep-
tabel: „Wenn die Abhängigen sich tot spritzen wollen, wir 
hindern sie nicht daran. Und wenn es der Sache nutzt, dann 
ist mir egal, woher die Gelder kommen“.  

In der Haft hat er sein Buch „Die zweite Revolution“ ge-
schrieben. Er und sein Stellvertreter Brehl favorisierten die 
SA als sozialrevolutionäre  NS – Kämpfertruppe. Die „erste 
Revolution“ sei der von Hitler und Röhm gemeinsam geführ-
te „Kampf“ bis zur „Machtergreifung“ 1933 gewesen. Röhms 
SA hätte den Weg für Hitlers NSDAP „frei gemacht“, die na-
tionalrevolutionäre, zweite Revolution stehe noch aus. Am 
25. April 1991 starb Kühnen an Aids. Vgl. Michael Schmidt, 
S.33f, 42f, 78f, 139f. 

(3) Röhm Putsch Ende 1934: Der Führer der SA, Ernst 
Röhm, gefährdete ernsthaft die Ambitionen Hitlers und ent-
wickelte sich zu einer Bedrohung für die traditionellen Eliten 
in Verwaltung und Militär. In der SA besaß er ein Machtin-
strument um die „nationale Revolution“ von unten fortzuset-
zen und einen weitgehenden Austausch der Eliten in Staat 
und Wirtschaft zu erreichen, da „wir jetzt die Herren sind“. 
Im Januar 1933 zählte die SA bereits 500.000 Mitglieder,  
durch u. a. die Aufnahme von Stahlhelm und Kyffhäuser-
Bund wuchs die Mitgliederzahl bis Juni 1934 auf 3,5 Millio-
nen Mitglieder. Diese neuen Mitglieder schätzten die terro-
ristisch – anarchistische Subkultur der SA-Stürme im Ver-

gleich mit den Parteibürokraten als Heim für die wahre „Elite 
von Kämpfern“. Bis zum Frühjahr 1934 beschaffte Röhm 
173000 Gewehre und 1900 Maschinengewehre. Bereits im 
Sommer 1933 hatte Hitler einer „Zweiten Revolution“ mit 
den Worten „Wir lassen keinen Zweifel darüber, dass wir 
einen solchen Versuch, wenn nötig, im Blut ersticken wür-
den“ Einhalt geboten. Im März 1934 wurden die Versuche, 
die SA zu integrieren aufgegeben und die systematische 
Isolierung und Verketzerung der SA eingeleitet. Am 30.  Ju-
ni 1934 war es dann soweit: Die Reichswehr lieferte Waffen 
und Autos an die SS, die Röhm und die höheren SA-Führer 
verhaftete und ermordete. Für den Fall bewaffneter Aufstän-
de durch SA Verbände stand die Reichswehr bereit. Im Fol-
genden wurden 18 Prozent der 10.000 SA-Führer mit emp-
findlichen Strafen belegt und kaltgestellt. Die Gewinner des 
Putsches waren die Wehrmacht, als einziger „Waffenträger 
der Nation“, der Führer der SS Heinrich Himmler und Adolf 
Hitler, der die Morde als Niederschlagung eines Putsches 
homosexueller Rabauken zu tarnen versuchte. Vgl. H.-U. 
Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 4, München 
2003, S. 637ff. 

(4) Am 21. Juni 1911 wurde die Baugenossenschaft Freie 
Scholle in das Genossenschaftsregister eingetragen. Zweck 
der gemeinnützigen Genossenschaft sollte die „Errichtung 
von Wohnhäusern mir gesunden und preiswerten Wohnun-
gen“ und „die Errichtung von Turnstätten und Vereinshäu-
sern“ sein. Im Dezember 1912 erwarb die Freie Scholle ein 
Grundstück mit Fünffamilienhaus an der Bleichstraße. Auf 
dem unbebauten Teil des Grundstücks entstanden ein Acht-
familienhaus und die Turnhalle Ost, sie wurde 1914 einge-
weiht. Ihre Mitglieder fand die Genossenschaft in der Arbei-
terbewegung. Vgl. Thomas Möller, „In der Vereinigung liegt 
die Stärke der Schwachen!“ Baugenossenschaft Freie 
Scholle, in: „Demokratie: unser Weg, Demokratie: unser 
Ziel!“ Zum 100jährigen Bestehen des SPD-Bezirkes Ost-
westfalen-Lippe, Hg. SPD OWL / Dr. R. Lüpke, Bielefeld 
1993, S.121 – 138, hier S.121. 

(5) Das Collegium Humanum wurde 1963 als „Heim-
volkshochschule“ gegründet. Diese bot 50 Übernachtungs-
plätze die sowohl bundesweit von Gruppierungen der extre-
men Rechten als auch bei hauseigenen Veranstaltungen 
genutzt wurden. Auf dem Seminarplan standen Hitlervereh-
rung („Hitler als Wille Gottes“, „Hitler als Person“), die Leug-
nung der Verbrechen und Gräueltaten der Nazis, insbeson-
dere die Leugnung des Holocausts (der sog. Revisionis-
mus). Sie beabsichtigten den Bruch von Gesetzen, die Op-
fer des Nationalsozialismus und Minderheiten schützen soll-
ten und betrieben Volksverhetzung. Sie verbreiteten völki-
sches und antisemitisches Gedankengut in Flugblättern und 
Zeitschriften. Zu den Referenten gehörten u. a. Ursula Ha-
verbeck-Wetzel, Horst Mahler und Meinolf Schönborn. Auf 
Grund dessen wurde das Collegium Humanum und die mit 
diesem verbundenen Vereine „Bauernhilfe e.V. und „Verein 
zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens des Holocaust 
Verfolgten“ am 7. Mai 2008 verboten. Das Vermögen wurde 
beschlagnahmt, das Haus von der Polizei besetzt und 
durchsucht. Angaben nach: „Collegium Humanum“ Von der 
NS – Reichsleitung zum Zentrum der Holocaustleugner, 
Hg.: Vlothoer Bündnis gegen das Collegium Humanum Ar-
gumente und Kultur gegen Rechts e.V., Antifa West Biele-
feld, o. O. (Bielefeld), Mai 2006. „Der  Braune Sumpf am 
Berg“ Aufatmen in OWL nach dem Verbot des rechtsextre-
men Vereins Collegium Humanum in Vlotho, NW vom 8. 
Mai 2008. 
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Heinz Haubrock verdeutlicht, dass eine wesentliche 
Grundlage des Polizeieinsatzes Neonazi Zentrum 
„Bleichstrasse“ zunächst eine auf Deeskalation set-
zende Strategie war. Die Polizei  nahm auch die 
Funktion eines Moderators zwischen Interessengrup-
pen und antifaschistischen Initiativen ein. Er zeigt auf, 
dass Bielefelder Bürger und Bürgerinnen einen ent-
scheidenden Anteil am Abzug der Neonazis hatten. Er 
führt aus, dass die Polizei, auch mit Hilfe der ihr zur 
Verfügung stehenden Informationen des Staatsschut-
zes, alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfte, um 
neonazistische Umtriebe zu unterbinden. In diesem 
Rahmen gab es eine regelmäßige Kooperation mit 
Ämtern der Stadt Bielefeld. Er  verdeutlicht abschlie-
ßend beispielhaft, dass mit der Aufgabe des Neonazi- 
Zentrums in der Bleichstraße die Geschichte des Neo-
nazismus in dieser Region nicht abgeschlossen war.   

 

Würden Sie sich bitte vorstellen? 

Heinz Haubrock:  Ich bin mit 20 Jahren, nach dem 
Abitur Polizist geworden. Mein Versuch in Hamburg 
zu studieren scheiterte aus finanziellen Gründen. Mei-
ne Mutter war Kriegerwitwe und hatte nicht die finan-
ziellen Mittel, mir ein Studium zu finanzieren. Sie sag-
te mir, ich könne entweder zur Pädagogischen Hoch-
schule gehen oder mich selbstständig machen! Dar-
aufhin habe ich mich für den Polizeiberuf interessiert, 
um, zumindest theoretisch, die Möglichkeit zu haben 
in eine Laufbahn aufzusteigen, die sonst nur mit ei-
nem Hochschulstudium zugänglich war. Letztendlich 
hat dies geklappt: Mit 32 Jahren war ich, nach unter-
schiedlichsten Lehrgängen und Prüfungen, Polizeirat. 
Ich kam zunächst nach Höxter und nach 10 Jahren 
Leitung der Schutzpolizei Höxter kam ich 1987 nach 
Bielefeld; das ist die sehr verkürzte Wiedergabe mei-
ner Vita. In Bielefeld wurde ich als Sachgebietsleiter 
S1 (Schutzpolizei) eingesetzt, und war u.a. für 
Einsatzbelange der Schutzpolizei zuständig. Aus die-
sem Amt heraus habe ich dann, schon gleich in den 
ersten Tagen in denen ich in Bielefeld war, mit dem 
Neonazizentrum in der Bleichstraße zu tun bekom-
men.  
 
Welche Situation haben Sie in der Bleichstraße 
vorgefunden? 

H. H.: Die Auseinandersetzungen in der Bleichstraße 
hatten bereits im Frühjahr 1987 begonnen, also vor 
meiner Zeit in Bielefeld. Ich bin in einen laufenden 
Prozess hineinversetzt worden und mir lag es von An-
fang an am Herzen, die Situation in der Bleichstraße 
zu entkrampfen. Entkrampfen deswegen, weil die Po-
lizei eine, auch nach dem Empfinden großer Teile der 
Bielefelder Bevölkerung, die gegen das Neonazizent-
rum waren, eigenartige Funktion wahrzunehmen hat-
te. Auf der einen Seite hatten wir das Demonstrations-
recht derjenigen, die sich jeden Freitag in der Bleich-
straße zur sog. Mahnwache trafen zu schützen, und 

auf der anderen Seite hatten wir auch die Rechte der 
Neonazis zu schützen, so u. a. deren Eigentum vor 
Beschädigungen und Ähnlichem zu bewahren.  

Zu Beginn war es eine ganz blöde Situation: Beamte 
standen in Reihe am Zaun vor dem Neonazizentrum, 
um Übergriffe zu verhindern; und diese Beamten fühl-
ten sich dabei gar nicht wohl, von hinten wurde provo-
ziert, was wir dann unterbunden haben und auf der 
Bleichstraße richtete sich der Volkszorn gegen das 
provokante Auftreten der Neonazis. Das war eine 
merkwürdige Situation: Wir kamen sehr schnell in die 
Rolle klammheimliche Sympathisanten der Rechtsra-
dikalen zu sein, ganz einfach weil wir sagten: Be-
stimmte Positionen des Rechts dürfen hier nicht über-
schritten werden!  

Deshalb ging es mir immer, nachdem ich mich vor Ort 
umgesehen und die Einsatzmaßnahmen mit meinen 
Mitarbeitern durchgesprochen hatte, um Gespräche 
mit allen Seiten. Die Polizei trat als Moderator auf, ließ 
sich unterschiedlichste Interessen schildern, machte 
aber auch den gegeneinander stehenden Parteien ih-
re unterschiedlichen Interessenlagen deutlich und 
zeigte rechtliche Möglichkeiten und Grenzen auf.  

Ich war darauf durch die sog. Stuttgarter Gespräche 
gekommen, die das Verfassungsgericht in einem 
Grundsatzurteil erwähnt hatte: Gespräche seien im-
mer wichtig, gerade in solchen Auseinandersetzungen 
mit unterschiedlichen Interessenlagen. Ich greife vor 
und sage, letztlich ist das auch gelungen: Wir haben 
viele Gespräche mit allen Seiten geführt, aber es war 
nicht ganz einfach. 

Die Neonazis in der Bleichstraße waren rechtlich gut 
beraten und verhielten sich teilweise recht geschickt. 
Sie waren ja nicht Teilnehmer der Demonstration, 
sondern sie waren deren Adressat, sie unterlagen al-
so nicht dem Versammlungsrecht und das machte un-
sere Situation noch schwieriger, weil das von den De-
monstranten als  Ungleichbehandlung empfunden 
wurde: Für die Demonstranten gab es, damals gerade 
neu eingeführt, das Vermummungsverbot. Die Neona-
zis als Adressaten der Versammlungen unterlagen 
dieser gesetzlichen Bestimmung aber nicht und konn-
ten auf ihrem Gelände in jeder Kostümierung herum-
laufen, u. a. mit Sturmhauben, gegen die wir nichts 
sagen konnten. Jeder Privatmann kann das in seinem 
Bereich handhaben, wie er möchte, wenn er dadurch 
andere nicht gefährdet.  

Wir haben uns das nur kurze Zeit angeschaut, wir 
setzten durch, dass die  Demonstrationsteilnehmer 
sich an das Versammlungsgesetz mit seinen Bestim-
mungen und dem Vermummungsverbot hielten. Das 
provozierende Verhalten der Neonazis spielte uns  in 
die Hände: Sie hielten sich auf ihrem Gelände auf, 
das wüst und provozierend aussah, hinter einem Zaun 
hatten sie Stacheldrahtrollen wie man sie aus den 
Weltkriegen kennt ausgelegt und so ihr ganzes Gelän-
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de rundum gesichert. Es wirkte wie eine Festung und 
darauf bewegten sie sich, teilweise vermummt und 
teilweise nicht vermummt, guckten aus den Fenstern, 
die mit Holzverschlägen gegen Wurfgeschosse von 
außen gesichert waren, und machten richtig provozie-
rende, bis zur Obszönität reichende Handbewegun-
gen und Zeichen, offensichtlich um die Versamm-
lungsteilnehmer zu reizen und zu provozieren. Man-
che sagten, ich habe das immer noch in Erinnerung: 
„Eh, kommt doch rüber über den Zaun, du rote Sau!“, 
und dann stand einer da und hatte in der Ecke Knüp-
pel und Baseballschläger stehen und wollte in ver-
meintlicher Notwehr, das Recht auf Hausfrieden, in 
Anführungsstrichen, oder Eigentum verteidigen und 
gewalttätig zuschlagen. Das haben wir verhindert, weil 
dieses provozierende Verhalten letztlich immer wieder 
zu aufgeheizten Situationen führen musste, indem wir 
verboten die Fenster auf der Vorderseite zu öffnen 
und sie durften sich auch vor und im unmittelbaren 
Zugangsbereich des Hauses nicht mehr aufhalten.   

Dagegen hat Schönborn, das Verwaltungsgericht in 
Minden angerufen und in einem entscheidenden Urteil 
hat des Verwaltungsgericht Minden uns Recht gege-
ben. Also konnten wir von den Neonazis, mit einfa-
cher polizeilicher Verfügung nach Polizeigesetz, ver-
langen, dass sie die Fenster während der Mahn-
wachen und der demonstrativen Aktionen geschlos-
sen hielten und auch den Eingangsbereich freimach-
ten, denn dieses „Aufhalten“ geschah einerseits mit 
den aufzeigten Zielen, und andererseits indem sie ei-
ne riesige Mülltonne als Barrikade nutzten und darauf 
hauten wie Germanen das wohl früher auf ihre Schil-
de getan haben und brüllten dann merkwürdige ger-
manische Schlachtgesänge, um die Demonstranten 
zu provozieren.  

Gerade in den Anfängen, als die sich nicht an die Auf-
lagen hielten, haben wir sofort das Gelände betreten, 
sind eingedrungen auch gegen den Widerstand der 
Leute und haben dafür gesorgt, dass die Fenster ge-
schlossen wurden. Bei dieser Gelegenheit wurde ich 
von Beamten gerufen die sagten: „Kommen Sie doch 
mal, hier vorne im Eingangsbereich haben wir etwas 
Interessantes gesehen“, da hing eine Pinwand aus 
Kork und diese Pinwand trug die Überschrift 
„Volksfeinde“. Es waren Fotos angepinnt und damit 
konnten wir belegen, das sie aus den Fenstern foto-
grafierten, das war uns von Demonstrationsteilneh-
mern schon geschildert worden. Wir hatten eine wei-
tere Stütze unserer Argumentation vor dem Verwal-
tungsgericht. Es war klar erkennbar, dass sie auch 
mich fotografiert hatten, ich stand da mit Uniform und 
Mütze! Jedenfalls haben wir die Fotos erst einmal si-
cher gestellt und dann ausgewertet. 

Weil Schönborn vor Gericht den Aspekt „Blockade 
des Zentrums“ vorbrachte, hatte  das Gericht im Urteil 
gesagt - und das war für unser weiteres Verhalten ge-
genüber den Neonazis schwierig - die Demonstration 
kann ablaufen wie geplant, das war Wahrnehmung 
des Grundrechtes, aber eine Blockade des Zentrums, 
sprich des Wohnabganges, dürfe nur eine unabweich-
liche Nebenfolge des Geschehens, nicht Hauptzweck 
einer Demonstration sein, dagegen müssten wir ein-

schreiten! Diesen Passus hatten die Neonazis natür-
lich auch gelesen und immer wenn ab 19 Uhr die 
Mahnwache ablief, dann wollte auf einmal ein Trupp 
oder eine Gruppe raus marschieren -  einmal ließ so 
ein Idiot sogar richtig antreten - ,  um sich in einer na-
he gelegenen Pizzeria oder Pommes-Bude mit Le-
bensmitteln oder dergleichen zu versorgen. Das sollte 
durch uns ermöglicht werden.  

Als die mit ihrem provozierenden Verhalten antreten 
ließen und raus wollten, da haben wir gesagt: „Das 
kann kein normales Bedürfnis sein sich hier mit Le-
bensmitteln zu versorgen, das ist wie die ganze Ver-
haltensweise vorher, gegen die wir mit polizeilichen 
Verfügungen vorgegangen sind, dies ist wieder eine 
bewusste Provokation: Wir werden den Eingang dicht 
machen!“ Allerdings standen wir jetzt vor der Frage, 
wie können wir gewährleisten, das die raus können? 
Wir haben in vielen Gesprächen, auch mit den Vertre-
tern der Nachbarschaftsinitiative, u. a. an Jochem 
Kollmer erinnere ich mich, und anderen gesagt, man 
könnte ja auch durch etwas räumliches Verlagern des 
Demonstrationsortes diesen Konflikt mindern und das 
haben wir mit allen besprochen und durchgesetzt. Die 
Mahnwache wurde eine halbe Hausbreite nach Osten 
verlegt, so wurde der Ausgang frei. Vor diesem haben 
wir mit älteren Polizeifahrzeugen einen Korridor auf 
dem Bürgersteig nach Westen abgesperrt: So konn-
ten die Neonazis das Haus verlassen und die De-
monstranten nicht provozieren. Das sah nicht sehr gut 
aus, war aber sehr effektiv, und wir konnten den mah-
nenden Worten des Verwaltungsgerichts Rechnung 
tragen. Die Versammlungen liefen konfliktfreier ab, es 
gab immer großen Zulauf, mächtigen Protest gegen 
die Neonazis und das konnte einem als Staatsbürger 
ja auch nur Recht sein. 
 
Für wie gefährlich habt ihr das Neonazizentrum 
gehalten? Gab es Übergriffe von Seiten der De-
monstranten? 

H. H.: Es sind Farbbeutel und Eier geflogen und wenn 
ein Farbbeutel platzte brachte das zustimmendes 
Freudengeheul hervor, es sind auch Molotow-
Cocktails geflogen, es gab auch militanten Protest un-
ter den Demonstranten, der nicht mehr vom Demonst-
rationsrecht und der Rechtsordnung getragen war. Es 
gab mal ein Problem für uns, da flog ein Molotow- 
Cocktail in die falsche Richtung, traf also nicht das 
Zentrum und dessen Eingang, sondern das Haus der 
Nachbarschaft. Die waren natürlich betroffen und lie-
ßen sich anwaltlich vertreten: Die konnten wegen der 
Demonstrationen ihre Liegenschaften nicht mehr frei 
und offen betreten. Sie waren Unbeteiligte und beka-
men vor Gericht natürlich Recht. Auch das hatte zu 
der Lösung mit den älteren Polizeifahrzeugen geführt. 

Es war merkwürdig und kam für uns erschwerend hin-
zu, dass die Neonazis sehr geschickt in ihrem Verhal-
ten gegenüber solchen Nachbarn waren. Als dies pas-
siert war, biederten die sich als die ordnungslieben-
den Jungen von nebenan an! Wenn die Demonstrati-
on beendet war, gegen 21 – 21.30 Uhr, ließ Schön-
born häufig seine Leute als Fegekommando auftreten 
und die räumten den Müll weg. Das hat die Nachbarn 
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teilweise, wie sie uns gegenüber und auch dem Ge-
richt gegenüber bekundeten, positiv beeindruckt, nach 
dem Motto, „das sind gar nicht diejenigen, die uns hier 
beeinträchtigen, das sind die anderen“! Es war also 
eine Verkehrung der tatsächlichen Situation. Das er-
schwerte uns die Argumentation und auch die Arbeit. 
Die Argumentation erschwerte es uns, indem wir vor 
Gericht sagen mussten, diese Einzelfälle und Über-
griffe sind natürlich nicht auszuschließen. Erst hatte 
man uns als klammheimliche Gesinnungsfreunde und 
–genossen der Neonazis angesehen und jetzt wurden 
wir von den Nachbarn als klammheimlicher Helfer der 
Demonstranten angesehen! 
 
Gab es besondere Gesprächstermine mit der 
Nachbarschaft? 

H. H.: Bei den Nachbarn haben wir nur die Bezirksbe-
amten eingesetzt, die die Leute kannten und unser 
Vorgehen erläuterten. Es hat vielfältige, flankierende 
Gespräche gegeben, das war auch nötig. Denn wenn 
Polizei in dieser Situation sprachlos gewesen wäre, 
wären wir in ein ganz komisches Licht gekommen. Wir 
mussten unsere Maßnahmen begreiflich machen.  

Die Nachbarschaftsinitiative plante eine Abschlussver-
anstaltung am letzten Schulfreitag vor den Sommerfe-
rien 1987. Wir haben im Vorfeld über den Staats-
schutz erfahren, das die Rechtsradikalen mobilisier-
ten, um diese Fete aufzumischen und platzen zu las-
sen. Zunächst versuchten sie, zeitgleich mit der 
Mahnwache, selbst eine Demonstrationen durch die 
Bleichstraße anzumelden, was wir per einschränken-
den Verboten und Verfügungen verhindert haben. Es 
konnten ja nicht zwei auf der gleichen Fläche gegen-
einander agieren. 

Als die Teilnehmer der Mahnwachen zum Festplatz 
zogen, hatten sich verschiedene Rechtsradikale in 
Vorgärten und im Gebüsch um den Ostbahnhof her-
um versteckt und wollten überfallartig auftauchen und 
in die Menge hineinstürmen, u .a. waren Meinolf El-
bing, auch Christian Worch dabei. Die Beobachtungs-
kräfte hatten sie vorher nicht gesehen, denn die Neo-
nazis hatten sich mit militärischer Tarnung gut ver-
steckt und drohten nun als geschlossene Einheit die 
Demonstration aufzumischen! Das haben wir unter 
Einsatz der Reservekräfte, das war damals das SEK,  
wenn auch zahlenmäßig unterlegen, aber doch sehr 
rigoros verhindert. Wir haben, meine ich, ungefähr 60 
dieser Neonazis in Gewahrsam genommen. 

Ich hatte vorhin gesagt, die Neonazis hatten bundes-
weit mobilisiert. Wir hatten überall an den Autobah-
nenabfahrten nach Bielefeld und den Zufahrtsstraßen 
Vorkontrollen aufgebaut. Der damals bundesweit be-
kannte SS-Siggi mit seinen Leuten aus Dortmund war 
an einer Vorkontrolle sofort aufgefallen! Die waren, 
Gott sei Dank so muss man sagen, so dämlich, dass 
sie ihre Schlagwerkzeuge, ihre Uniformen und ähnli-
che Dinge, also auch Hakenkreuze, im Auto hatten, 
so das wir sagen konnten: „Das ist ja wunderschön, 
der Beweis liegt auf der Hand, was ihr vorhabt“! Sie 
sind vorläufig festgenommen worden, bei uns im Ge-
wahrsam gelandet und Strafanzeigen sind erstattet 
worden.  

Auf jeden Fall darf diese in Gewahrsamnahme immer 
nur vorübergehend sein. Jetzt war es aber so, dass 
die bekundeten, und der Staatsschutz hatte Zirkulare 
der Neonazis erwischt, in denen die Rechten unterein-
ander Nachrichten austauschten und deutlich wurde, 
dass Mahnwache und Fest gesprengt werden sollten. 
Deshalb haben wir gesagt: „Das geht nicht , dass wir 
die nur vorübergehend festhalten, so ein, zwei Stun-
den, die müssen wir schon ein bisschen länger bis 
zum nächsten Tag festhalten, solange bis das Fest 
am Samstag beendet ist, denn das Fest sollte ein 
Dankeschön für die Bielefelder Bürger und Bürgerin-
nen werden, die mitdemonstriert hatten. 

Ich habe noch nachts mit der diensthabenden Richte-
rin gesprochen, die für in Gewahrsamnahme, Haftbe-
fehle etc. zuständig war. Sie kam am nächsten Mor-
gen, hat sich alles angeschaut und unsere Maßnah-
men gebilligt. Dagegen war Worch, die rechte Hand 
des rechtsradikalen Rechtsanwalts Rieger, vor dem 
Verwaltungsgericht in Minden vorgegangen. Er wollte 
auf Rechtswidrigkeit unserer in Gewahrsamnahme 
und damit letztlich auf Freiheitsberaubung gegen uns 
klagen: Damit ist er in Minden nicht durchgekommen. 
Er ging zum Oberverwaltungsgericht nach Münster, 
es kam zu einer Verhandlung und er ist  wieder nicht 
erfolgreich gewesen. Nun ist das so, man kriegt das 
Urteil am Verhandlungstag mündlich mitgeteilt und 
später wird es schriftlich zugestellt. Ich sehe Herrn 
Worch heute noch vor mir: Wie er das Gericht ver-
lässt, ergab es sich, dass wir gemeinsam rausgingen. 
Da guckt er mich scharf an und sagt: „Wie das Urteil 
von der Systemjustiz hier aussieht, kann man sich 
vorstellen“. Er rechnete also nicht damit zu obsiegen. 
Er guckt mich besonders scharf an und sagt: „Herr 
Haubrock, eines kann ich Ihnen versprechen, in der 
Bewegung wird man sich bestimmte Namen merken!“ 
Das hat mich nicht weiter beeindruckt, aber er wollte 
mich einschüchtern, das war offensichtlich. 
 
Waren die Neonazis gefährlich? 

H. H.: Das zeigte Schönborn deutlich in seiner NF 
Postille: Man wurde an Pamphlete aus der Hitlerzeit 
erinnert! Die wollten den  ganzen „demokratischen 
Quatsch“ und die „Quatschbude“ abschaffen, die wa-
ren ganz eindeutig grundgesetzwidrig und demokra-
tiefeindlich. 
 
Hatten alle so krasse Ansichten oder waren das 
nur die Chefs? 

H. H.: Von denen hat man es gehört. Ein großer Teil 
von denen, die ich gesehen habe. Tja, das wäre der 
falsche Begriff wenn ich jetzt sage die waren an sich 
unpolitisch, aber so wirkten die jedenfalls. Die wirkten 
so, als wenn sie ganz einfach Spaß an dieser Ge-
meinschaft hatten, die die Neonazis bewusst pflegten. 
Schönborn sagte ja auch, „wir haben hier viele, die 
am Rande der Gesellschaft stehen oder zu scheitern 
drohen, wir bieten denen Halt, wir bieten denen Ge-
meinschaft und Kameradschaft“, damit versuchten die 
viele zu ködern.  
 
Haben Sie Kenntnis davon gehabt, das u. a. Küh-
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nen plante zu Hitlers Geburtstag Liechtenstein zu 
besetzen? 

H. H.: Das ist ein dolles Ding, bis jetzt ist mir dieses 
Faktum nicht bekannt geworden. Aber ich sag mal, 
bei allen verrückten Plänen, die wir gefunden haben 
und wie die  den revolutionären Krieg geübt haben, 
die paramilitärische Ausbildung auf dem Gelände 
Bleichstraße oder paramilitärische Manöver in irgend-
welchen Camps - die hatten offensichtlich schon die 
dollsten Pläne! 
 
Wie war das Verhältnis zum AJZ und zur Antifa 
West? 

H. H.: Als ich nach Bielefeld kam, versuchte ich die 
Sprachlosigkeit aufzuheben. Mit dem AJZ hatte es in 
der Vorphase, das kann ich nicht  aus eigenem Erle-
ben berichten, Probleme gegeben (1). Es hatte einen 
Einsatz mit Durchsuchung gegeben, was der Anlass 
war, vermag ich im Einzelnen nicht mehr zu sagen.  
Ich hatte zu konstatieren, es gab ein sehr gespanntes 
Verhältnis. Im Laufe des Sommers 1987 und nach 
vielen Gesprächen mit allen die Mahnwache tragen-
den Gruppen sind Gespräche mit dem AJZ nicht zu-
stande gekommen. Mit allen anderen Gruppen haben 
wir gesprochen und uns Diskussionen gestellt. Die 
Kirchliche Hochschule lud ins dortige Audimax ein, 
und die die Mahnwache tragenden Teilnehmer und 
wir als Polizei waren da und haben uns den Fragen 
gestellt: Wie legen wir das Versammlungsgesetz aus, 
machen wir das wirkliche neutral usw. . Die Gruppe 
aus dem AJZ, das war meine Beobachtung, tolerierte 
uns letztlich je entkrampfter das Verhältnis zwischen 
Demonstranten und Polizei wurde und sah, das wir 
zwar eine neutrale Rolle einzunehmen hatten, aber 
die Neonazis trotzdem nicht gewähren ließen. Je 
mehr sich die Situation entkrampfte, um so mehr war 
die Gruppe um das AJZ, zumindest hatte ich diesen 
Eindruck, in der übrigen Demonstrantenschar isoliert. 
Sie wurden von den Mitdemonstranten soweit beru-
higt und zurückgehalten, das keine Molotow-Cocktails 
mehr flogen. Es war ein großer Selbstregulierungspro-
zess innerhalb der Mahnwachengesellschaft in Gang 
gekommen und sie hielten sich an Absprachen. 
 
Wie war Ihr Verhältnis zu Parteien und Rat? 

H. H.: Zur Stadt hatten wir ein ganz entspanntes Ver-
hältnis, alle Erkenntnisse, die wir irgendwie über das 
Zentrum hatten, einschließlich der Nutzung der Räum-
lichkeiten, gingen von uns an die Stadt. Das Ord-
nungsamt und auch das Bauamt haben immer ver-
sucht den Neonazis über Nutzungseinschränkungen, 
über baurechtliche Maßnahmen das ganze Zentrum 
zu vermiesen, u. a. weil sie Wände rausgerissen und 
nicht mehr genügend tragenden Elemente in dem 
Haus hatten, weil sie in dem anschließenden Haus 
Hochbetten gebaut hatten, wie in einer Kaserne. Um-
gekehrt gaben die uns ihre Informationen. Wir wollten 
den Begriff der Amtshilfe mit Leben erfüllen, d.h. wenn 
wir etwas erfuhren, das die Stadt als Erkenntnis drin-
gend brauchte, um bestimmte Verfügungen begrün-
den zu können, haben wir das der Stadt mitgeteilt.  

Anfänglich, das habe ich nicht mehr miterlebt, war das 

Verhältnis zu den Parteien wohl ein bisschen ge-
spannt, weil die Parteien meinten, die Polizei wäre 
nicht hinreichend objektiv. Es ist mir so mitgeteilt wor-
den und ich weiß noch, es hat eine Veranstaltung mit 
Innenminister Herbert Schnoor gegeben und es hat 
dort einen Schlagabtausch mit Heinz Hunger (dem 
MdL und SPD-Unterbezirksvorsitzenden) gegeben 
(2). Schnoor sagte „Heinz, so geht das nicht, wie du 
das vor hast, klar, alle aufrechten Demokraten wollen 
am liebsten das Neonazizentrum weghaben“. In der 
Debatte muss Heinz Hunger etwas radikalere Formu-
lierungen gewählt haben, und dann hätte Herbert 
Schnoor gesagt: „So geht das nicht!“. Herbert 
Schnoor ist von den eigenen Sozialdemokraten in Bie-
lefeld nicht so gut verabschiedet worden und die ha-
ben auch wohl nicht so gut verstanden, was er wollte. 
Er wollte wohl nur sagen „Die Polizei hat eine neutrale 
Rolle wahrzunehmen, wir können nicht oder ihr könnt 
nicht mit der Polizei als Speerspitze der Bewegung 
mit dem Bagger ins Haus fahren und das dann abrei-
ßen“.  

Ich muss sagen, die Verhältnisse haben sich im Ver-
laufe des Sommers völlig entkrampft und wir kamen 
mit allen gut klar, mittlerweile gab es die Grünen, auch 
mit denen haben wir Gespräche geführt: Wir sind bei 
Aktionen nicht sprachlos gewesen, sondern haben 
uns vernünftig auseinandergesetzt. 
 
Der Umzug der Neonazis nach Pivitsheide war das 
ein Erfolg der Bielefelder Polizei? 

H. H.: Das war der Erfolg der Bielefelder Bürger, die 
protestiert und den Neonazis das Zentrum verleidet 
haben, glücklicherweise! Das die umzogen, war ein 
Erfolg für Bielefeld! Insgesamt gesehen hatten die nur 
ihren Standort nach Pivitsheide verlagert, aber man 
könnte auch sagen die Pivitsheider Bürger und haben 
vom Bielefelder Beispiel gelernt und die Protestbewe-
gung ging auch dort weiter, so das die Neonazis auch 
den neuen  Standort nicht nutzen konnten, wie sie es 
vorhatten. Sehr lange haben sie es dort nicht aus-
gehalten, bzw. dann kam die Öffnung nach Osten und 
viele sind bewusst dorthin gegangen, weil sie günsti-
gere Betätigungsfelder sahen. 
 
Haben Sie danach noch einmal etwas mit Neona-
zis zu tun gehabt? 

H. H.: Ja, bei der Wehrmachtsausstellung. Da hatten 
wir zwei größere Aktionen, einmal die NPD, die wollte 
in der Bielefelder Innenstadt demonstrieren, aber das 
ging nicht, weil der DGB bei uns schon eine Demonst-
ration angemeldet hatte und dann haben wir der NPD 
einen anderen Stadtteil jenseits der Lippeschen Bahn-
linie, im 5. Kanton zugewiesen. Dagegen haben sie 
geklagt, bis zum Bundesverfassungsgericht, aber wir 
haben obsiegt. Wir hatten auch zunächst vor, auf 
Grund bestimmter Erkenntnisse, die der Staatsschutz 
hatte, die Versammlung zu verbieten, weil die einen 
gewalttätigen Ablauf anstrebten, aber das hat das 
Verfassungsgericht nicht gelten lassen, deshalb fand 
diese Versammlung statt. 

Es gab noch eine Aktion zu der Christian Worch ein-
lud und auch dessen Versammlung hatten wir eigent-
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lich mit einer Verbotsverfügung belegt. Aber alle Ver-
botsverfügungen gegen die NPD und hier gegen 
Christian Worch, die in Minden beim Verwaltungsge-
richt und auch beim Oberverwaltungsgericht Münster 
bestätigt wurden, wurden vom Verfassungsgericht je-
des Mal gekippt, damit hatten wir gerechnet. So ha-
ben wir demonstrative Aktionen der Rechten gehabt 
und bei den jeweils betroffenen Bürgern bestand im-
mer ein Erläuterungsbedarf: Das Demonstrationsrecht 
ist auf Kommunikation angelegt und muss auch Men-
schen erreichen können. Zu den betroffenen Men-
schen, durch deren Straßen die Demonstration lief, 
haben wir vorher so genannte Kommnunikations-
beamte geschickt und denen Argumentationshilfen 
und Flugblätter mitgegeben auf denen stand, das und 
das wollen wir, irgendwo muss die Demonstration 
stattfinden und wir haben diese Straßen nicht gewählt, 
um sie mit den Neonazis in eine Ecke zu stellen, oder, 
weil wir wollen das ihre Häuser Schaden nehmen. Wir 
haben um Verständnis gebeten und gesagt, wenn sie 
etwas dagegen haben, zeigen sie ihre Ablehnung 
deutlich. Das wird der Demokratie nützlich sein. Gera-
de im Bleichstraßen-Viertel, haben Anwohner das 
sehr deutlich gemacht. Auch der Gewerkschaftsbund 
und die Stadt haben geholfen, vor Ort eine Demon-
stration der besonderen Art gegen die Neonazis zu 
schaffen: Lasst die Jalousien runter, hängt Plakate 
aus „Neonazi nein danke“ und alles mögliche. Die ha-
ben sich wirklich was einfallen lassen!.  

Es gab noch eine weitere Aktion, darauf waren wir be-
sonders stolz, weil wir in Bielefeld als Hauptstelle im 
Regierungsbezirk auch die Verantwortung von der Be-
zirksregierung oder vom Ministerium für größere Ein-
sätze übertragen bekamen. So hatten wir auch die 
Verantwortung für eine Demonstration, die die NPD in 
Paderborn Wewelsburg an der Wewelsburg machen 
wollte, wo es ein KZ-Außenlager gab, für die Leute, 
die für den Bau von Himmlers Ordensburg knechten 
und sterben mussten. Da wollte die NPD an einem  
Gedenktag für  Ruhm und Ehre der Waffen-SS de-
monstrieren. Wir haben, in Verbindung mit dem 
Rechtsamt des Kreises Paderborn und der Bezirksre-
gierung gesagt,  das an dem Tag die Demonstration 
nicht sein kann, weil das eine Verhöhnung der Opfer 
des Nationalsozialismus gewesen wäre und darauf 
waren wir nun besonders stolz, das Verbot hat sogar 
das Bundesverfassungsgericht bestätigt! Das war ein 
krönender Abschluss meiner Laufbahn und das war 
dann auch dienstlich meine letzte Begegnung mit 
Rechtsradikalen. 

Anmerkungen 
 
1)  Am 28. März 1987 berichtete die Neue Westfälische in 
zwei Artikeln über einen massiven Polizeieinsatz gegen das 
AJZ: Im Rahmen einer Demonstration gegen das Neonazi-
zentrum in der Bleichstraße sei es zu Steinwürfen sowohl 
von linken Demonstranten als auch von Neonazis gekom-
men. Die Polizei habe einen Neonazi und zwei weitere Per-
sonen festgenommen, auch ein Polizist sei verletzt worden. 
Nach dem Einsatz habe sich die Demonstration aufgelöst. 
Am Abend teilte der Polizeisprecher mit, es sei ein Sturm 
auf das Neonazizentrum geplant gewesen und ca. 120 mit 
Schlagwerkzeugen ausgerüstete Demonstranten hätten sich 
ins AJZ zurückgezogen. Schlussendlich sei Polizei ins AJZ 
eingedrungen und habe die darin befindlichen Personen in 
kleinen Gruppen abgeführt.  

Vgl. „Demonstranten verschanzen sich im AJZ / Massiver 
Polizeieinsatz nach Demo in Bielefeld“, „Rabatz an Heeper 
Straße nach Auseinandersetzungen mit Neonazis / Die De-
monstranten verschanzten sich im Arbeiterjugendzentrum“.  

An dieser Aktion entzündete sich eine breite Kontroverse 
über die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes und die Frage, 
wieso das Neonazizentrum unbehelligt von der Polizei blieb. 

Vgl. u. a. „SPD fragt: „Warum kein Eingreifen der Polizei? / 
Vom Neonazizentrum an der Bleichstraße geht Gewalt aus“, 
NW 1. 4. 1987;  „Vorfälle am AJZ in einem offenen Ge-
spräch klären“, NW 3. 4. 1987 und den Leserbrief des IBZ – 
Friedenshauses  „Polizeitaktik  ermuntert  Neonazis“,  NW 
3. 4. 1987. 

2)  Die Kontroverse um die Polizeitaktik verschärfte sich, als 
der Stern einen Artikel veröffentlichte aus dem hervorging, 
dass der Verfassungsschutz NRW einen Spitzel bezahlt hat-
te, den Meinolf Schönborn umgedreht hatte. Indirekt finan-
zierte der Verfassungsschutz also Bielefelder Neonazis. In 
diesem Zusammenhang kam Herbert Schnoor zu einer öf-
fentlichen Veranstaltung nach Bielefeld. Sie fand am 4. 6. 
1987 in der Turnhalle Ost in der Bleichstraße unweit des 
Neonazizentrums statt. Sie wurde von Heinz Hunger geleitet 
und Herbert Schnoor sprach zu dem Thema „Politischer Ex-
tremismus – Herausforderung für den demokratischen 
Rechtsstaat“. In diesem Zusammenhang fanden auch SPD- 
interne Gespräche statt. 

Vgl. „Affäre Staatsknete für Neonazis“, Stern 15. 4. 1987; 
„Verfassungsschutz laut Stern gelinkt / Staatsgeld landete 
bei den Neonazis“, NW 16. 4. 1987; „Kleine Anfrage 821 an 
die Landesregierung / Hat der Innenminister Neonazis finan-
ziert?“, NW 4. 6. 1987; „Auch den Rechtsextremismus poli-
tisch bekämpfen: Innenminister warnt vor Gewalt“, NW 5. 6. 
1987. 
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Jochem Kollmer berichtet, dass er durch die VVN auf 
das Neonazizentrum aufmerksam gemacht, eine erste 
Versammlung organisierte und zum Sprecher der 
Nachbarschaftsinitiative gewählt wurde. Gestützt auf 
ein breites, überparteiliches Bündnis sollte die Öffent-
lichkeit gewaltfrei gegen das Zentrum mobilisiert wer-
den. Mahnwachen sollten  die Neonazis unter öffentli-
che Aufsicht stellen, sie isolieren und zur Aufgabe des 
Zentrums bewegen. Er berichtet über seine Erfahrun-
gen mit der Nachbarschaft des Neonazizentrums, die 
Zusammenarbeit mit Presse, Gewerkschaften und Po-
lizei und darüber wie ihn die Neonazis bedrohten. 

 

Würden  Sie sich vorstellen? 

Jochem Kollmer: Ich bin mit Parteien und politischen 
Gruppen während meiner Studienzeit in Bielefeld ver-
traut geworden, habe mich dann 1977 dem Marxisti-
schen Studenten Bund Spartakus (MSB Spartakus) 
und der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) 
angeschlossen. Ich habe vor allem außerparlamenta-
risch in der Friedensbewegung gearbeitet, war dann 
1979/80 einer der Sprecher der Friedensbewegung  in 
Bielefeld und Ostwestfalen. Im Rahmen dieser Tätig-
keit hatte ich Kontakte zu verschiedenen Organisatio-
nen, unter anderem auch zu der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes (VVN). Ab 1986 habe ich an 
der Fachhochschule mit anderen aktiven VVN`lern zu-
sammen gearbeitet und mich mit dem Thema „Jugend 
und Rechtsextremismus“ auseinander gesetzt. Genau 
zu diesem Zeitpunkt gab es im Herbst 1986 eine An-
frage von der  VVN, ob ich gegen das Neonazizent-
rum in der Bleichstraße aktiv werden möchte, u. a. 
auch weil ich zu diesem Zeitpunkt in der Finkenstraße 
wohnte. Ich kannte über die Friedensbewegung sehr 
viele Menschen in dieser Wohngegend, vor allem vie-
le Aktive aus der evangelischen Kirche,  und deshalb 
war ich dazu bereit eine Initiative mit aufzubauen. 
Dann habe ich über diese Kontakte eine erste Ver-
sammlung organisiert, bei der Pfarrer Schröder aus 
der evangelischen Petri Gemeinde, Heike und Dieter 
Frohloff und u. a. Regina Berkemeier  anwesend wa-
ren. Auf dieser Versammlung haben wir einen Verant-
wortlichen gewählt, das war ich. Danach wurde über 
die Neue Westfälische  meine Adresse als Kontaktad-
resse für die neu gegründete „Nachbarschaftsinitiative 
gegen ein Neonazizentrum in der Bleichstraße“ veröf-
fentlicht.  Als erste Reaktion warfen  mir  Neonazis, es 
ist zumindest anzunehmen, dass sie das waren, einen 
Stein durch mein Wohnzimmerfenster.  
 
Wie haben  sie die Lage beurteilt? 

J. K.: Laut Einschätzung der VVN war dies ein weite-
rer Versuch der Nationalistischen Front um Meinolf 
Schönborn in OWL ein Parteizentrum zu eröffnen. Es 
war aber das erste Mal, dass sie ein Haus kauften 
und das auch noch mitten in einer Wohnsiedlung. Dort 
wollten sie u.a. ein Jugendzentrum einrichten. Zuvor 

wurden auch schon überregionale Treffen beobachtet 
und  deshalb wurde dieses Zentrum als durchaus ge-
fährlich eingeschätzt. Deshalb reagierten wir auch 
sehr schnell. 
 
Und wie sah Ihre Strategie aus? 

J. K.: Die Strategie bestand darin Öffentlichkeit herzu-
stellen und so möglichst viele Bürger darüber aufzu-
klären, was in dem Haus stattfindet, was die NF ist 
und will. Diese Öffentlichkeit wollten wir durch viele 
Aktionen und intensive Zusammenarbeit mit der Pres-
se gewinnen.  
 
Wie sah Ihre Bündnisstrategie aus? 

J. K.: Die Bündnisstrategie sah vor, ein möglichst 
breites Bündnis zu schaffen und niemanden auszu-
schließen. Wir wollten mit allen erdenklichen politi-
schen Mitteln handeln, ohne zur Gewalt zu greifen. 
Das war auch ein Punkt, den ich gegenüber dem AJZ 
immer vertreten habe, wenn die sich einklinken woll-
ten. Das hab ich ebenfalls gegenüber den Neonazis 
gesagt, mit denen ich ins Gespräch kam: „Gewalt ist 
nicht unser Mittel, das ist eures, aber nicht unseres, 
aber wir werden alles tun, damit ihr dort nicht erfolg-
reich agieren könnt“.  
 
Was für Organisationen haben sie im Einzelnen 
angesprochen? 

J. K.: Wir haben die Kirchen angesprochen, wobei nur 
von der evangelischen Kirche Gemeindemitglieder ak-
tiv mitmachten, vor allem Pfarrer Walter Schröder. Der 
ist später ausgestiegen, weil seine Frau zu viel Angst 
hatte. Außerdem  haben wir die Parteien angespro-
chen, die Bielefelder SPD – vor allem die Ortsvereine 
im Osten -, die CDU, die sich aber nicht regte, außer 
einem Mitglied der Jungen Union, die FDP, die glaube 
ich auch einmal vertreten war über Vertreter der  Jun-
gen Liberalen, die ich auch aus der Friedensbewe-
gung kannte, vor allem den DGB und Einzelgewerk-
schaften, die Bunte Liste und alle Personen, die als 
Multiplikatoren im Wohngebiet von Bedeutung waren. 
 
Sind Sie auch auf die Polizei zugegangen? 

J. K.: Wir haben natürlich, nachdem wir die ersten 
Mahnwachen geplant hatten, die Polizei angespro-
chen und es hat von Anfang an, ab der 2. oder 3. 
Mahnwache, Gespräche gegeben, wie wir das organi-
sieren. Dabei habe ich den Polizeidirektor Heinz 
Haubrock schätzen gelernt. Für mich war er ein De-
mokrat, na gut die Polizei hatte einen sehr engen 
Handlungsspielraum, und es waren nicht alle immer 
aufrechte Demokraten, z.B.: Einzelne vom Staats-
schutz; aber Haubrock war sehr kooperationsbereit 
und ehrlich. 
 
 Was für Erfahrungen haben Sie mit dem Staats-
schutz gesammelt? 
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de Autos standen oder fremde Leute zu Besuch ka-
men. Sie wollten nicht mit Namen genannt werden, 
weil sie Angst hatten, aber sie waren  kooperationsbe-
reit. Insofern kann man nicht sagen, alle Nachbarn 
wären gegen uns gewesen, aber die, die mit den Neo-
nazis kooperierten, haben den Mund gegen uns auf-
gemacht. Die meisten hatten Angst und hielten sich 
raus. 
 
Wie funktionierte die Zusammenarbeit mit Rat und 
Parteien?  

J. K.: Am aktivsten waren die Grünen und die SPD. 
Auch das Jugendamt arbeitete mit. Wir hatten ein 
Treffen organisiert, an dem alle teilnahmen, die mit 
Jugendarbeit befasst waren, dieses Treffen war mit 
dem DGB organisiert worden. Wir haben uns Projekte 
überlegt, wie wir möglichst viele junge Leute einbezie-
hen können: Schüler/innen haben eine Jugendmahn-
wache organisiert und auch die Reden gehalten. Dar-
über hinaus gab es eine Plakataktion: In den Schulen 
wurden Plakate entworfen, aus denen dann von einer 
Jury, in der unter anderem Leute vom Stadttheater sa-
ßen, die besten Plakate ausgesucht und von den 
Schüler/innen groß auf Plakatwände übertragen wur-
den. 
 
Hat die Antifa an Ihnen vorbei den Konflikt mit den 
Neonazis gesucht? 

J. K.: Das haben sie schon, die haben das auch im 
Rahmen unserer Mahnwachen versucht, die hatten 
wir aber eigentlich immer gut im Griff, weil wir ein 
ganz gutes Ordnerkonzept hatten und wir ihnen auch 
immer deutlich machten, dass sie sich isolieren wür-
den, wenn sie unsere Aktionen kaputt machen. Die 
Antifa hätte z.B. gern das Haus gestürmt, aber das 
war wohl nicht möglich, das Haus war zu stark gesi-
chert (Natodraht, angespitzte Pfähle im Boden usw.).  
 
Wie hat die Zusammenarbeit mit der Presse funkti-
oniert? 

J. K.:  Zwei Reporter, Willi Presuhn vom WDR und 
Wolf Schimmang bei der Neuen Westfälischen, die 
haben die Informationen von mir verarbeitet, sehr vie-
le Sendungen gemacht und Artikel geschrieben. Pre-
suhn hat mich zu einer live Talkshow eingeladen, zu-
sammen mit Helmut Schirrmacher, Arno Klönne, 
Friedhelm Heitmeyer, einer Frau von der SPD aus 
dem Wohngebiet, und Herbert Schnoor . Wilhelm Pre-
suhn ist vorher unter Druck gesetzt worden, weil ich 
dort in der Talkshow auftreten sollte, alle waren Sozi-
aldemokraten nur ich als ausgewiesener Kommunist 
nicht. Er ist bei seiner Einladung geblieben und hat 
argumentiert, er hätte mich schließlich als Sprecher 
der Nachbarschaftsinitiative und nicht als Kommunist 
eingeladen.  
 
Die Neonazis sind von Bielefeld nach Pivitsheide 
gezogen: Wie bewerten Sie das? 

J. K.: Ich sehe das als Erfolg, wir haben die NF so un-
ter Druck gesetzt, dass sie kaum mehr Handlungs-
spielräume hatten. Ständig berichtete die Presse über 
sie, auch wenn dort Neonazi-Prominenz auflief. Ob 
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J. K.: Der Staatsschutz ist teilweise dadurch aufgefal-
len, dass er in meiner Wahrnehmung nicht unbedingt 
effektiv arbeitete. Ich habe viele Materialen und Infor-
mationen weitergeleitet, aber die waren immer völlig 
überrascht. Ich war überrascht, dass sie so wenig 
Grundkenntnisse über die Szene hatten. Da war ich 
wirklich überrascht, entweder sie wollten nichts sagen 
oder sie wussten wirklich nichts. Wir haben nachts vor 
dem Haus observiert und konnten auch sehen, was 
der Staatsschutz dort machte, aber vor den wichtigen 
Momenten fuhren die oft weg. So um 2 Uhr nachts 
waren die weg, und danach passierte häufig  irgendet-
was; z.B. marschierten Neonazis los und zerstörten 
Plakate oder begingen andere Straftaten. 
 
Was für ein Konzept haben Sie mit diesen Mahn-
wachen verbunden? 
 
J. K.: Wir wollten ihnen keine Ruhe lassen, jeden 
Freitag standen sie praktisch unter öffentlicher Auf-
sicht, weil ja auch immer ein großes Aufgebot an Poli-
zei da war. Es war eben das Konzept, sie gewisser-
maßen ein Stück zu isolieren und zu behindern. 
 
Wie viele haben an den Mahnwachen teilgenom-
men? 

J. K.: Die zweitgrößte Mahnwache war zu Hitlers Ge-
burtstag am 20. April 1988, da waren bestimmt 1000 
Leute da. In der Bild-Zeitung stand „Alle Bürger fahren 
in Osterurlaub, nur die Bielefelder demonstrieren in 
der Bleichstraße“. Und dann gab es noch eine am 8. 
Mai 1987, der ging eine große Kundgebung in der In-
nenstadt auf dem Alten Markt voraus. Ich habe ent-
hüllt, dass die Neonazis einen eigenen Sportverein 
unterhielten, in einer städtischen Turnhalle, und dass 
ein V-Mann angeworben worden war, der nicht, wie 
der damalige Innenminister Herbert Schnoor behaup-
tete, ausgestiegen war, sondern noch Kontakte zu der 
Nazi - Szene hatte. Der wohnte nämlich in der Nähe 
von Frohloffs und die konnten genau beobachten, 
wen er besuchte. Daraufhin hat mich Helmut Schirr-
macher, der damalige Bielefelder Polizeipräsident, an-
gesprochen und gefragt, was ich so alles weiß. Die 
darauf folgende war die größte Mahnwache! Während 
der Mahnwache  gab es Übergriffe von Autonomen 
aus dem  AJZ, sie haben ein Auto umgeworfen und 
aus der zweiten Reihe Gegenstände auf  die Polizei 
geworfen. Der Einsatzleiter Begemann sagte, wir 
müssten die Autonomen mit unseren Ordnern in den 
Griff bekommen, sonst müsste er die Mahnwache ab-
rechen. Er war aber kulant und hat dies nicht getan, 
obwohl er einen Vorwand gehabt hätte. 
 
Wie hat sich Ihr Verhältnis zu den Anwohnern ges-
taltet? 

J. K.: Es gab eine Nachbarin, die sehr eng mit den 
Neonazis kooperierte, sie wohnte direkt nebenan. Wir 
haben auch beobachtet, dass die sich trafen. Es gab 
auch einige Bürger die sagten, dass die Mahnwachen 
mit zu viel Unruhe verbunden wäre, die Neonazis sei-
en doch ganz liebe Kerle. Es gab auch Bürger - ich 
weiß bis heute nicht, wer diese waren -, die mich ano-
nym anriefen, wenn etwas passierte, wenn dort frem-



das nun Michael Kühnen oder Siegfried Borchert war, 
der übrigens heute immer noch aktiv ist. Dass sie un-
ter Beobachtung standen, hatte auch zur Folge, dass 
sie nicht so leicht Jugendliche rekrutieren konnten, 
wie sie es vorhatten.  
 
Hat es eine Staffelübergabe von der Nachbar-
schaftsinitiative Bleichstraße an die Initiative in 
Pivitsheide gegeben? 
 
J. K.: Klaus Stapela ist an mich herangetreten, nach-
dem er herausbekommen hatte, dass die Neonazis 
dort ein Haus gekauft hatten. Sie hatten schnell eine 
große Versammlung einberufen, bei der ich mit einem 
Dia-Vortrag auftrat und darüber aufklären konnte, was 
auf die Pivitsheider zukommen könnte.  
 
Haben  Sie sich dann aufgelöst? 

J. K.: Ja, wir haben uns dann aufgelöst. Wir haben 
dazu noch ein Flugblatt im Wohngebiet verteilt. 
 
Sind Sie bedroht worden? 

J. K.: Ich habe Drohanrufe mit verzerrten Stimmen 
bekommen. Ich habe mich schon ein wenig erschro-
cken , wenn die mir gedroht hatten, dass sie mich fer-

tig machen wollen. Irgendwann habe ich gedacht, ja 
okay, das ist ja immer das gleiche Muster. Dann blieb 
ich relativ ruhig am Telefon, als Sprüche wie „Du alte 
Judensau, dich machen wir fertig!“, „Rote Socke!“ und 
„Rotfront verrecke!“ kamen. Sie haben mir auch mei-
nen Bulli besprüht und Elbing hat mir die Reifen zer-
stochen. Er ist von einer Nachbarin erkannt worden. 
Dann haben sie mir die Reifen angeschlitzt, das habe 
ich zum Glück rechtzeitig gemerkt. Ein anderes Mal 
haben sie mich verfolgt: Da saßen vier Glatzen im Au-
to, die so dicht hinter mir herfuhren, dass ich sie im 
Rückspiegel sehen konnte. Die habe ich vor das AJZ 
gelockt und dann war die Sache erledigt, weil sie reiß 
aus nehmen mussten.  

Die Polizei hatte mir gesagt, ich solle etwas vorsichti-
ger sein: Ich hatte in meinem Arbeitszimmer nie Gar-
dinen vor den Fenstern, die ich mir jedoch nun an-
schaffte. Wenn ich abends nach Hause kam, habe ich 
die Rollläden herunter gelassen und dann erst das 
Licht eingeschaltet. Mein Arbeitszimmer lag zur Stra-
ße, so saß ich am Schreibtisch direkt im Rampenlicht. 
Sie haben auch einen Stein durch dieses Fenster ge-
worfen, der fast ein Baby verletzt hätte. Über so etwas 
hatte ich mir vorher keine Gedanken gemacht.  
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Annelie Buntenbach erläutert einleitend, das ihr familiä-
rer Hintergrund ihr eine antifaschistische Grundeinstel-
lung vermittelte, die sie u. a. durch ein Geschichtsstudi-
um in Bielefeld vertiefte, deshalb weckte das Neonazi-
zentrum ihr ganz besonderes Interesse. Sie verdeutlicht 
die  verschiedenen Handlungsebenen, auf denen  gegen 
das Zentrum vorgegangen wurde: Der Rat der Stadt, in 
dem es weniger Probleme gab einen Konsens herzustel-
len, als aus diesem praktische Konsequenzen zu ziehen. 
Der Hauptausschuss der Stadt versuchte, durch Verbote 
und Auflagen die Nutzung des Hauses als Privathaus 
durchzusetzen. Die Antifaschistische Koordination, die 
diese Initiativen u. a. mit Gewerkschaften, Nachbar-
schaftsinitiative, Polizei und AJZ  ganz pragmatisch zu 
einem abgestimmten Handeln verabredete. Abschlie-
ßend erläutert sie, warum die damalige Asyldebatte den 
Neonazis sehr entgegen kam. 

 

Würden Sie sich vorstellen? 

Annelie Buntenbach: Ich bin Annelie Buntenbach, habe 
in Bielefeld Geschichte und Philosophie studiert und bin 
seit 2006 Mitglied des geschäftsführenden Bundesvor-
stands des DGB. Davor war ich bei der Industriegewerk-
schaft Bauen Agrar Umwelt für die Sozialpolitik verant-
wortlich. Zwischen 1994 und 2002 war ich für die Grünen 
als Abgeordnete im Bundestag, zuständig – neben Fra-
gen der Arbeitsmarktpolitik - für das Thema Rechtsextre-
mismus. Für die Auseinandersetzung mit Rechtsextre-
mismus bin ich heute auch im DGB verantwortlich. Das 
Thema hat mich aber auch schon vor meiner Zeit im 
Bundestag umgetrieben, z.B. bei der Auseinanderset-
zung um das Neonazizentrum in der Bleichstraße. Ge-
gen dieses Nazizentrum habe ich mich engagiert, auch 
in meiner Funktion als Mitglied des Stadtrats, wo ich von 
1984 bis 1989 die Grünen / Bunte Liste vertreten habe.  
 
Wie sind Sie mit dem Thema Neonazis in Berüh-
rung gekommen? 

A. B.: Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozi-
alismus war für mich schon immer wichtig. Meine Fa-
milie stammt aus der Arbeiterbewegung und hat zu 
denjenigen gehört, die den Nationalsozialismus als 
eine einschneidende Erfahrung von Repression und 
Unmenschlichkeit erlebt haben. Das hat sich mir früh 
vermittelt und war sicher einer der Gründe, warum ich 
Geschichte hier in Bielefeld studiert habe, wo der 
Schwerpunkt – im Unterschied zu anderen Universitä-
ten - auf dem 19. und 20. Jh. lag. Wie konnte es ei-
gentlich zur Machtübergabe kommen? Das hat mich 
während meines Studiums sehr beschäftigt, genauso 
wie die Frage, wie der Nationalsozialismus als Herr-
schaftssystem funktioniert hat. Also lag es sehr nahe, 
dass ich, in dem Moment als wir in Bielefeld mit dem 
Nazizentrum in der Bleichstraße konfrontiert worden 
sind, dies für die Grünen / Bunte Liste Fraktion im 
Stadtrat in die Hand genommen habe.  
 

Ist das an Sie herangetragen worden? 

A. B.: Nein, das war ein so zentrales Thema für die 
Menschen, die sich in Bielefeld politisch engagiert ha-
ben, dass uns niemand um etwas bitten musste! Wir 
konnten doch nicht einfach zusehen, wie Neonazis 
versuchten in Bielefeld Fuß zu fassen, ein ganz nor-
males Jugendzentrum aufmachen wollten, wo man 
den Kids gerade mal so bei der Hausaufgabenhilfe 
den Nationalsozialismus rüberschiebt oder abends 
beim Bier die Propaganda in den Kopf drückt. Für uns 
war klar, wir sind gefragt und wir mischen uns ein. 
 
Was sollte dann passieren? 

A. B.: Die Neonazis waren dabei, hier Infrastruktur 
aufzubauen. Es war klar, da laufen Schulungen, bun-
desweite Treffen, die Neonaziprominenz aus dem 
Bundesgebiet gab sich die Klinke in die Hand. Eine 
Organisation wie die Nationalistische Front durfte 
nicht einfach Teil der Bielefelder Normalität werden. 
Deshalb haben wir uns zusammengetan, um die Öf-
fentlichkeit darüber aufklären, was das für eine Orga-
nisation ist, welche menschenverachtende Ideologie 
hier verbreitet wird, was das für Leute sind, die da 
kommen, wie ihre Strategie aussieht und wer zum 
rechtsextremen Netzwerk gehört.  

Dieses Netzwerk war zu dieser Zeit auf der Bundes-
ebene noch stark geprägt von Michael Kühnen, der 
zwar verbotenen, aber weiter aktiven Zusammenhän-
ge der ANS/NA (Aktionsgemeinschaft Nationaler Sozi-
alisten/Nationale Aktivisten). Von diesem rechtsextre-
men Netzwerk war die Nationalistische Front mit 
Schönborn an der Spitze ein Teil, die Bleichstraße 
das Zentrum nicht nur, aber auch für die ostwestfäli-
schen Neonazis, die vorher schon ihr Unwesen in 
Steinhagen und Gütersloh getrieben hatten und lange 
Zeit in der JN, der Jugendorganisation der NPD aktiv 
waren.  

Wir haben versucht einer breiten Öffentlichkeit zu er-
klären, welche politischen Ziele diese Leute verfolgen, 
was für aggressiven Rassismus sie verbreiten und wie 
sie den Nationalsozialismus verherrlichen und damit 
die Opfer des Nationalsozialismus verhöhnen. Wir ha-
ben uns dafür eingesetzt, dass ihnen kein Raum zur 
Verfügung stehen darf, um sich zu versammeln, wo 
sie sich organisieren und ihre Politik weiter verbreiten 
können.  

Ein zentrales Problem war, dass das Haus Privatei-
gentum war. Hätte es einen Vermieter gegeben, hät-
ten wir versuchen können, den darüber aufzuklären, 
wen er sich auf den Hals geladen hat, um so eine 
Kündigung des Mietverhältnisses zu erreichen. Aber 
wenn das Haus Privatbesitz ist, hat man nur wenige 
Hebel in der Hand. Wir versuchten dafür zu sorgen, 
dass sie dieses Privathaus nicht so nutzen konnten, 
wie sie es wollten und als Nazizentrum gebraucht hät-
ten: als Kneipe, Schulungszentrum u.s.w. Um das 
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Haus soweit irgendmöglich auf seine Funktion als Pri-
vathaus zu reduzieren, haben wir im Hauptausschuss 
der Stadt eine Menge diskutiert, mit entsprechenden 
praktischen Konsequenzen. Das war nicht von Anfang 
an einfach und konsensual, aber mit der Zeit sind wir 
hier ein ganzes Stück weiter gekommen.  

Wir haben klar gemacht, dass dieses Nazizentrum 
nicht zur akzeptierten Normalität in Bielefeld gehört – 
auch in Zukunft nicht. Wir haben mit Demonstrationen  
und Mahnwachen dafür gesorgt, dass auch der Letzte 
sehen und begreifen musste: das was da läuft, dage-
gen müssen wir uns wehren. Dadurch haben wir die 
Zugangsschwelle z.B. für Jugendliche sehr hoch ge-
setzt. Man konnte da eben nicht einfach reingehen, 
ein Bier trinken und – so wie die Nazis sich das ge-
dacht hatten -nebenbei mit Nazipropaganda beschallt 
werden.  

Unser Ziel war, den Aktionsradius der Nazis soweit es 
uns irgend möglich war zu beschränken, dafür haben 
wir öffentliche Aufmerksamkeit und viele engagierte 
Menschen gebraucht, dafür haben wir regelmäßig viel 
Zeit und Energie in vielfältige Bündnisse investiert. Es 
war uns klar, dass das nicht einer oder eine Gruppe 
alleine machen kann, dafür brauchen wir eine breite 
Bewegung und viel Unterstützung.  
 
Können Sie für Beschlüsse und Maßnahmen, die 
Sie im Hauptausschuss verabredet haben konkre-
te Beispiele nennen? 

A. B.: Hier muss man zwei Ebenen auseinander hal-
ten, einmal die der politischen Beschlüsse des Stadt-
rats, und zum andern die pragmatischen Beschrän-
kungen, die der Hauptausschuss dem Nazizentrum 
auferlegen konnte. 

Bei der politisch klaren Positionierung des Stadtrats, 
mit der wir deutlich machen wollten, dass und warum 
das NF-Zentrum geschlossen werden muss und dass 
wir grundsätzlich keine Naziumtriebe in Bielefeld dul-
den, war es keineswegs einfach, zu gemeinsamen 
Beschlüssen zu kommen. Hintergrund war u. a., dass 
gerade die CDU nicht nur lokal sondern auch bundes-
weit, versucht hat, Rechts- und Linksextremismus in 
einen Topf zu werfen. Das ist m. E. in der Sache 
grundfalsch, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. 
Ich glaube, diese Verkopplung ist eher eine Strategie, 
mit der man die ernsthafte inhaltliche und praktische 
Auseinandersetzung mit den Gefahren des Rechtsex-
tremismus vermeidet. Die Erfahrung habe ich in Biele-
feld genauso gemacht wie später im Bundestag, oft 
genug auch heute noch. Schade. 

Aber es gibt auch die, die das anders sehen, die da-
mit sehr gut und vernünftig umgehen, die die Gefah-
ren des Rechtsextremismus sehr ernst nehmen. Mit 
Herrn Hase, dem späteren Polizeipräsidenten von Gü-
tersloh z. B., der zu der Zeit für die CDU im Bielefel-
der Stadtrat saß, konnte man bei solchen Fragen sehr 
gut zusammenarbeiten. Aber er hat sich immer mit 
den ideologischen  Gralshütern aus seinen eigenen 
Reihen auseinandersetzen müssen. 

Auf der anderen Ebene, im Hauptausschuss, ging es 
eher darum zu klären, was kann die Stadt praktisch im 

Einzelnen tun, wo können wir Hebel ansetzen, z.B. 
über das Ordnungsamt. Ist dieses Haus überhaupt 
baulich geeignet, um größere Gruppen zu beherber-
gen, wie das bei bundesweiten Schulungen der Fall 
ist? Werden für die Getränke und Essen bei Nazi-
Treffen nicht Ausschanklizenzen gebraucht? und Ähn-
liches mehr.  
 
Sie haben Demonstrationen, Mahnwachen und 
Bündnisse angesprochen - können Sie das breiter 
darstellen? 

A. B.: Es gab wöchentlich Mahnwachen und De-
monstrationen vor dem Zentrum in der Bleichstraße. 
Jeden Freitag war der Platz vor dem Haus besetzt 
durch Menschen, die gegen das NF-Zentrum protes-
tiert haben. Damit haben wir gezeigt, dass wir viele 
sind und einen langen Atem haben. Diese Aktionen 
waren darauf angelegt, deutlich zu machen, wie breit 
das antifaschistische Spektrum ist und gleichzeitig in 
den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen für 
unser Anliegen zu werben, wenn z.B. der Motorrad-
club Kuhlewampe eine Mahnwache übernahm, oder 
der AStA von Universität oder Fachhochschule, oder 
wenn sich Parteien oder andere Organisationen deut-
lich sichtbar einmischten.  

Gleichzeitig haben wir versucht, mit den regelmäßigen 
Mahnwachen jeden Freitag, Jugendliche vom Besuch 
des Nazizentrums abzuhalten. Es war wichtig, dass 
die, die ins Zentrum wollten auf möglichst hohe 
Hemmschwellen trafen, sich regelrecht durchkämpfen 
mussten!  

Mit den Mahnwachen verfolgten wir außerdem das 
Ziel, den Nazis klar zu machen, dass sie hier keinen 
Fuß an den Boden kriegen würden. Für die Neonazis, 
die von auswärts kamen, war von vornherein sichtbar, 
dass sie sich hier keinen schönen Tag machen könn-
ten, keine Erfolgserlebnisse absahnen könnten, son-
dern gefrustet und genervt wieder nach Hause fahren 
würden, weil da die ganze Zeit Demonstranten vor der 
Tür standen.   

Das waren die Ziele, die wir verfolgt haben, einige da-
von haben wir auch erreicht. Dafür waren Bündnis-
strukturen nötig, und das schloss eine kontinuierliche 
Abstimmung darüber ein, was passieren sollte. Ich ha-
be damals in der Antifaschistischen Koordination mit-
gearbeitet, das war aus meiner Sicht ein ganz zentra-
ler Kreis, wo engagierte Leute aus unterschiedlichen 
Spektren zusammengearbeitet haben, z.B. aus IBZ 
(Internationales Begegnungszentrum), AJZ (Arbeiter-
jugendzentrum), Grünen, SPD, VVN (Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes), BWK (Bund westdeut-
scher Kommunisten) – und natürlich die Nachbar-
schaftsinitiative Bleichstraße. Die Antifa-Koordination 
war eine Mischung aus Zusammenarbeit von Organi-
sationen und Personen, denn mit deren Einsatz und 
Verlässlichkeit stand und fiel die gemeinsame Arbeit. 

Dass auch das AJZ mit dabei war, war für den politi-
schen Erfolg durchaus entscheidend. Ich bin froh, 
dass wir diesen Brückenschlag geschafft haben, auf 
der einen Seite den Stadtrat und die entsprechenden 
Parteien mit im Boot zu halten (jedenfalls meistens) 
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und auf der anderen Seite das AJZ, weil so auch die 
Autonomen dabei waren.  
 
Wie hat die Zusammenarbeit mit den Autonomen 
funktioniert? 

A. B.: Die Autonomen haben zum einen fundierte Re-
chercheergebnisse beigetragen und antifaschistisches 
Engagement – aber das AJZ hatte als Jugendzentrum 
noch einmal in besonderer Weise mit den Neonazis 
zu kämpfen, die ja ihr Zentrum in der Bleichstraße 
praktisch direkt um die Ecke des AJZ in der Heeper 
Straße hatten. Immer wieder sind nachts Jugendliche 
von Nazis angegriffen worden, die ein Konzert oder 
eine andere Veranstaltung im AJZ besuchen wollten.  

Vor jeder Aktion gab es klare Verabredungen, was de-
ren gemeinsame Zielrichtung war, wer seine politi-
schen Positionen in der Auseinandersetzung mit 
Rechtsextremismus wie zum Ausdruck bringen könn-
te. Diese Absprachen sind nicht verletzt worden. Des-
halb konnten wir mit durchaus unterschiedlichen politi-
schen Ansätzen gemeinsam arbeiten.  

Manchmal musste man dafür einen Umweg in Kauf 
nehmen – wie bei einer der großen Demonstrationen, 
die wir zur Schließung des NF-Zentrums und für das 
Verbot der NF organisiert haben. Die haben wir mit 
der gemeinsamen Mobilisierung in den unterschiedli-
chen politischen Spektren zu einem Erfolg mit mehre-
ren tausend Teilnehmern machen können. Aber eine 
gemeinsame Demonstrationsleitung und Anmeldung 
wäre nicht möglich gewesen, dafür waren sich die be-
teiligten Spektren nicht grün genug. Daher haben wir 
zu einer pragmatischen Lösung gegriffen - in dem Fall 
hat einen Teil der Route Jürgen Frodermann (DGB) 
angemeldet, den anderen ich. Und wir haben uns 
dann miteinander abgestimmt.  

Das war nicht das einzige Mal, dass wir ganz pragma-
tisch versucht haben, dafür zu sorgen, dass man sich 
nicht gegenseitig behindert, auch wenn die Spektren 
nicht so zusammen passten, und  trotzdem deutlich 
wurde, dass man für dasselbe Anliegen einstand. Das 
war nicht immer ganz einfach, weil die Honoratioren 
aus dem Stadtrat auf der einen Seite und die Autono-
men aus dem AJZ auf der anderen Seite, keineswegs 
immer eine wirklich verträgliche Mischung waren. 
 
Fallen Ihnen noch Namen aus der Antifaschisti-
schen Koordination ein?  

A. B.: Mano war mit dabei, das war ein griechischer 
Freund aus dem IBZ, der leider inzwischen gestorben 
ist. Adelheid Steuer, Bernhard, des Öfteren auch 
Klaus Rees, Jürgen Frodermann ... Dora Hartmann 
war mit dabei, die früher beim Stadtblatt gearbeitet hat 
und dann nach Bremen gegangen ist. Henning Rose, 
zu der Zeit Betriebsrat bei Möller, inzwischen ist er bei 
der Gewerkschaft, jetzt in Altersteilzeit – das sind eini-
ge der Namen, die mir jetzt spontan einfallen. Ohne 
jeden Anspruch auf Vollständigkeit… 

Es waren engagierte Leute dabei, die etwas machen 
wollten, die Organisatorisches erledigten, Broschüren 
geschrieben und die Öffentlichkeitsarbeit gemacht ha-
ben. Es ist, das habe ich da gelernt, manchmal nicht 

so wichtig, wie groß die Organisationen sind, sondern 
ob die Leute mit Herzblut dabei sind und wirklich et-
was tun.  
 
Wie ist die Zusammenarbeit mit der Nachbar-
schaftsinitiative gelaufen? 

A. B.: In der Regel gut. Wir haben uns immer eng ab-
gestimmt. Die Antifaschistische Koordination und die 
Nachbarschaftsinitiative hatten ja im Grunde zwei ver-
schiedene Ansätze, die sich ergänzt haben - da gab 
es nichts, worüber wir uns ernsthaft gestritten hätten. 
Der Unterschied bestand darin, dass die einen  dafür 
sorgen wollten, die Nachbarn, die Leute, die direkt vor 
Ort davon betroffen waren, mitzunehmen und mit ih-
nen gemeinsam Widerstand zu organisieren und un-
ser Ansatz war es den Widerstand breiter auf Bielefel-
der Ebene zu organisieren. 

Kontroversen gab es immer wieder über die Verbots-
forderung - zum Thema „Verbot“ (1) hatte die Antifa-
schistische Koordination übrigens nie eine gemeinsa-
me Position. Das war aber auch nicht schlimm, denn 
du kannst durchaus unterschiedliche Positionen in ei-
nem  solchen  Bündnis  nebeneinander  bestehen  
lassen.  

Es gab die Leute, die argumentiert haben, wenn man 
„Verbot“ sagt, sagt man auch „Recherche für ein Ver-
bot“, dann sagt man auch „Verfassungsschutz“ und 
legitimiert vieles, das ausgesprochen kritisch zu se-
hen ist. Andere sagten, ein Verbot hilft nicht, weil die 
Meinung der Leute sowieso so bleiben würde, wie sie 
ist. Andere – wie auch ich – haben immer wieder für 
ein Verbot plädiert. Ich halte das Verbot von rechtsex-
tremen Organisationen damals wie heute für dringend 
nötig und sinnvoll, zum einen, um ihnen die Infrastruk-
tur und ihre Arbeitsgrundlage nachdrücklich zu entzie-
hen und zum andern, damit die Gesellschaft ein kla-
res Zeichen setzt, was noch zum demokratischen 
Spektrum gehört und was nicht. Und Nationalsozialis-
mus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. 
 
Hatten  Sie regelmäßige Kontakt zur Polizei? 

A. B.: Bei der Anmeldung von Demonstrationen und 
entsprechenden Vorgesprächen. Die sind ganz unter-
schiedlich verlaufen, manchmal ohne, manchmal mit 
Konflikten. Dementsprechend unterschiedlich war 
auch die Begeisterung von einander. Dabei spielten 
auch Dinge eine Rolle, für die die Schutzpolizei nichts 
konnte, z.B. wenn Schnelle als Verfassungsschutz-
spitzel angeworben wurde und das Geld, was er dafür 
bekam in die Finanzierung des Hauses geflossen ist 
(2). Das schafft nicht gerade Vertrauen in die Obrig-
keit.  

Zwischen uns stand auch die AJZ-Belagerung (3), wo 
aus meiner Sicht der Polizeieinsatz absolut unverhält-
nismäßig war. Das hat viel Zorn produziert, nicht nur 
bei denjenigen, die im AJZ davon betroffen waren, 
sondern auch in einer  breiteren Öffentlichkeit. 

Ansonsten hing das Klima auch sehr davon ab, wel-
che Beamten die Vorbesprechungen der verschiede-
nen Aktionen und Demonstrationen in der Hand hat-
ten. Es gab durchaus an einer Reihe von Stellen ge-
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meinsame Interessen, eine Gesprächsgrundlage, auf 
der man abklären konnte, was geht und was geht 
nicht, damit ist ein Stück Demonstrationsfreiheit er-
möglicht worden, besonders wenn die Polizei auf eine 
Strategie der Deeskalation gesetzt hat.  
 
Die Neonazis sind von Bielefeld nach Pivitsheide 
umgezogen, bewerten Sie dies als einen Erfolg? 

A. B.: Ja. Ich bewerte als Erfolg, dass der Druck in 
Bielefeld ihnen offensichtlich ihr Konzept versaut hat 
und sie dazu gebracht hat, hier aufzugeben. Das ist 
eindeutig ein Erfolg. Es ist natürlich kein Erfolg, dass 
sie sich dann in Pivitsheide festsetzen konnten und 
dass da das ganze Gezerre wieder von vorne anfan-
gen musste und erst im nächsten Schritt, mit der 
Schließung des Zentrums in der Pivitsheide und dem 
Verbot der NF, die Infrastruktur der Neonazis in Ost-
westfalen auch wirklich einen substantiellen, empfind-
lichen Rückschlag hinnehmen musste (4). 
 
Haben Sie auf Ihrem Lebensweg noch weitere 
Auseinandersetzungen mit Nazis gehabt? 

A. B.: Ja, ständig. Als die NF von Bielefeld nach Pi-
vitsheide gegangen ist, haben wir unsere Arbeit natür-
lich nicht eingestellt, sondern wir haben mit der Bür-
gerinitiative in Pivitsheide Hand in Hand gearbeitet 
und eine Menge bewegt. Wo ich meine öffentliche 
Stellung und die Möglichkeiten, Informationen zu er-
halten und weiterzugeben nutzen konnte, um das Ver-
bot der NF voranzubringen, habe ich das gern getan 
und auf diese Weise meinen Teil dazu beigetragen, 
damit der Prozess in Dortmund auch gut geht (5).  

Ich habe mich hier in der Region weiter gegen Neona-
zismus engagiert, aber auch auf der Bundesebene. 
Besonders schockiert haben mich Anschläge wie in 
Hoyerswerda (6) und Rostock. Diese Anschläge stan-
den in unmittelbarem Zusammenhang mit einer 
scheußlichen Kampagne zur Verschärfung des Asyl-
rechts, das war Wasser auf den Mühlen der Neonazis 
und hat zu übelsten Ausschreitungen und Morden ge-
führt. Das war für mich noch mal ein ganz einschnei-
dender Punkt, da ist mir noch einmal klar geworden, 
der Kampf gegen Neonazis ist eine politische Grund-
frage, die Weichen für die Stärkung der extremen 
Rechten werden in der Mitte der Gesellschaft gestellt, 
da werde ich mich weiter engagieren. 
 
Können Sie das Beispiel Asyl genauer darstellen? 

A. B.: Es gab mehrere Wellen von Diskussionen über 
das Asylrecht, immer wieder mit dem Tenor, das wir 
von Asylsuchenden überschwemmt würden. Das be-
gann 1987, im Zusammenhang mit der Auseinander-
setzung um die Bleichstraße schlug sich das z.B. so 
nieder, dass die NF Flugblätter mit Parolen verbreite-
ten wie „Dreiviertel des deutschen Volkes sagen Aus-
länder raus. Volkes Wille ist unser Auftrag.“ Und sich 
darstellten als diejenigen, die endlich handeln, wäh-
rend die Politik nur schwätzt. Und leider schwätzte sie 
immer weiter, den nächsten Anlauf gab es nach der 
deutsch-deutschen Einheit Anfang der 90er Jahre. 
Dann ging es sehr schnell, der angeblich so immense 
Zustrom von Asylbewerbern ist öffentlich inszeniert 

worden, eben auch, um fremdenfeindliche Ressenti-
ments zu wecken, zu bestärken und politischen Druck 
für eine Änderung des Asylrechts zu machen. Und da-
bei Rechtsextreme und andere offen gewalttätig auf-
tretende Rassisten zu ermutigen und zum Teil der In-
szenierung zu machen. Es kam dann eine Änderung 
des Grundgesetzes (7).  

Das Asylrecht ist aus meiner Sicht das letzte Men-
schenrecht, das schützt, wenn alle anderen Rechte 
schon außer Kraft gesetzt worden sind. Dieses Asyl-
recht ist in unverantwortlicher Weise eingeschränkt 
worden.  

Das ist das eine Ergebnis, das andere Ergebnis die-
ser Kampagne war, dass in beschämender Weise 
sichtbar geworden ist, wie dünn der Lack der Zivilisati-
on in Deutschland ist, dass Leute auch in Hoyerswer-
da daneben standen und klatschen, als Menschen an-
gegriffen, Häuser abgefackelt wurden, Menschenle-
ben in Gefahr kamen oder wirklich Menschen verfolgt 
und umgebracht wurden. 

Ansonsten habe ich mich gegen das Collegium Hu-
manum oder jetzt die Heimattreue Deutsche Jugend 
eingesetzt und versucht die engagierten Initiativen vor 
Ort zu unterstützen. Es gibt viel zu tun, von selbst wird 
schließlich nichts besser. 

 

 

Anmerkungen 

1) GG Art. 21 Abs.2: „Parteien, die nach ihren Zielen oder nach 
dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich de-
mokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen 
oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, 
sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit 
entscheidet das Bundesverfassungsgericht.“ 

2) Schnelle, Stern-Bericht, vgl. Haubrock Anm.2. 

3) Belagerung AJZ, vgl. Haubrock Anm.1. 

4) Vgl. Interview mit Klaus Stapela. 

5) Vgl. ebenda. 

6) Vgl. Fanal Hoyerswerda, in: „Hoyerswerda ist überall.“ Neonazis 
in NRW, Hg.: Die Grünen NRW, Redaktion Bernd Wagenfeld, An-
nelie Buntenbach, Bielefeld o. J., S.21 – 29. 

7) Die ursprüngliche Fassung des Asylrechtes lautete: „Kein Deut-
scher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Politisch verfolgte 
genießen Asylrecht.“ Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land, Fassung vom 23. Mai 1949, Art.16, Abs.2 . Derzeit gilt die 
Fassung vom 28. Juni1993, die am 14. Mai 1996 vom BVerfG für 
verfassungsmäßig erklärt wurde. Politisch Verfolgte erhalten nach 
Art. 16a des GG Asyl, „soweit sie nicht aus der EU oder einem an-
dern sicheren Drittstaat kommen … oder ein anderes Land im EU – 
Raum aufgrund des Dubliner Übereinkommens für sie zuständig ist. 
Asylbewerber, die über die Landgrenze nach Deutschland einrei-
sen, werden entsprechend der Drittstaaten – Regelung (Art.16a, 
Abs.2 GG) ohne inhaltliche Prüfung ihres Asylantrages in die jewei-
ligen `sicheren` Drittstaaten zurückgewiesen (alle an Deutschland 
angrenzenden Staaten gelten als sichere Drittstaaten). Nur wenn 
sich kein Drittstaat zur Rücknahme der Betroffenen bereit erklärt 
oder der konkrete Durchreisestaat nicht bestimmt werden kann, 
kommt es zum Asylverfahren in Deutschland … Der Begriff der poli-
tischen Verfolgung wird in der deutschen Rechtsprechung so aus-
gelegt, dass eine staatliche Verfolgung vorliegen muss, weil ande-
renfalls keine konkrete Gefährdung innerhalb des gesamten Hei-
matlandes anzunehmen ist“. Zitiert nach: Lilli Röth, Zuwanderung in 
Deutschland, (ms) Bielefeld 2006, S.15ff. 
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Klaus Stapela berichtet, dass ihm sein Vater eine anti-
faschistische Einstellung vermittelt hat. Er schildert 
wie die Nachricht „Neonazi-Zentrum“ die bei ihm ein-
ging  eine Bewegung auslöste, die in die 
„Pivitsheidener Initiative gegen ein Nazizentrum“ mün-
dete. Deren Strategie zielte darauf ab den Neonazis 
zu demonstrieren, dass ihre Politik auch hier uner-
wünscht war. Der Widerstand vor Ort wurde von allen 
organisiert, Informationen z. B. in Schulen Weiterzu-
tragen, wurde von Einzelnen übernommen. Er weist 
darauf hin, dass  Beobachtungen der Initiative zu ei-
nem Prozess gegen diese Neonazis führte. Der Pro-
zess endete mit Schuldsprüchen für Neonazis und ei-
ner Rüge für den Staatsschutz. Daran anknüpfend er-
läutert er, warum die Initiative ein sehr unterschiedli-
ches Verhältnis zur Detmolder Polizei einerseits und 
zum Staatsschutz andererseits hatte. Abschließend 
verweist er auf Probleme in der Zusammenarbeit mit 
Autonomen. 

 

Würde Sie sich bitte vorstellen! 

Klaus Stapela: Mein Name ist Klaus Stapela, ich wur-
de 1949 geboren, bin verheiratet und habe 3 Kinder. 
Ich war Farblithograph, dann Sozialpädagoge und 
heute bin ich Hausmann. Mein Vater, ein Sozialdemo-
krat alter Schule hat mich antifaschistisch erzogen 
und sich hier am Widerstand gegen die Nazis betei-
ligt.  
 
Wie sind Sie in Kontakt mit den Neonazis gekom-
men? 

K. St.: Irgendwann des Abends ging bei uns zu Hau-
se in Pivitsheide das Telefon und – ich weiß offen ge-
standen nicht mehr, wer angerufen hat –ich bekam 
die Info,  dass die Nationalistische Front in unserem 
schönen Dorf ein Haus gekauft hat mit dem Ziel dort 
ein bundesweites Schulungszentrum zu errichten. 
Kurze und knappe Aussage, kurzer und heftiger 
Schreck. Ich war damals schon so bekannt im Ort, 
dass man wusste, dass ich mich politisch engagiere. 
Deshalb hat mich diese Info erreicht. 

Das hat an Eigendynamik gewonnen und es gab an 
dem Abend noch eine Telefonkette, einfach aus dem 
Bauch heraus. Ich habe Leute aus dem Ort angeru-
fen, um dies mitzuteilen und zu sagen, „irgendetwas 
müssen wir machen“! Das war, wenn man dies so 
ausdrücken möchte, der Kontakt mit den Neonazis. 
Ich wusste natürlich, was in Bielefeld in der Bleichstra-
ße passierte, als politisch interessierter Zeitgenosse 
war ich gewarnt. Aber nun mit der Tatsache konfron-
tiert: „Ein Neonazizentrum in unserer Nachbarschaft!“, 
war das schon eine andere Dimension. 
 
Was haben Sie dann gemacht? 

K. St.: Ich habe mich zunächst in einem lockeren 
Kreis mit Männern und Frauen aus dem Dorf getrof-

fen, von denen ich meinte, sie wären bereit und in der 
Lage sich zu engagieren. Dabei hat die politische Ein-
stellung eine zweitrangige Rolle gespielt. Das waren 
auch meine Erfahrungen aus der Friedensbewegung: 
Wenn wir etwas im Ort organisieren wollen, dann 
müssen wir das parteiübergreifend organisieren. Dann 
haben wir Kontakt nach Bielefeld aufgenommen, zu 
Jochem  Kollmer,  mit  der  Bitte  „Wir  brauchen  Infos 
über die Nationalistische Front“. Das war der erste 
Schritt, gar nicht einmal so sehr über die Erfahrungen 
aus Bielefeld zu berichten, sondern zuerst einmal im 
Ort zu informieren, was das überhaupt für eine Partei 
ist: Mit wem haben wir es zu tun? Dann haben wir  in-
nerhalb kürzester Zeit - ich glaube, es stand dann 
auch schon in der Presse, dass das Haus von den 
Neonazis gekauft wurde - bei uns in der Kneipe mit 
dem größten Saal, eine Informationsveranstaltung or-
ganisiert. Ich glaube aus dem Stand waren 200 Leute 
da, das ist für ein Dorf auch heute noch eine ganze 
Menge. Dort hat Jochem Kollmer über die Nationalisti-
sche Front informiert. Das war 1989 und damit ging es 
los! 
 
Wissen Sie noch wer zu diesem ursprünglichen 
Widerstandskreis gehörte 

K. St.: Es gehörten Menschen aller Parteien dazu. Es 
waren die Pastoren aus dem Ort dabei und eine Rei-
he von Freigeistern, die sich in keine Schublade pa-
cken ließen, aber durch ihr Engagement bekannt wa-
ren. Wir haben dann diese BürgerInnenversammlung 
organisiert und aus dieser BürgerInnenversammlung 
heraus wurde ein so genannter „Sprecherkreis“ gebil-
det, das waren am Anfang 15 oder 16 Personen. Eine 
große Rolle spielte, dass viele zwar sagten, „wir wol-
len mitmachen, aber nicht öffentlich auftreten“. Maß-
gabe dieses Sprecherkreises war es aber schon zu 
sagen, hier stehen wir und hier nehmen wir auch öf-
fentlich Stellung. Also, wenn man dieses basisdemo-
kratisch betrachtet, dann hat ein Teil des Ortes quasi 
gesagt, „Macht das für uns, wir stehen hinter euch!“. 
Zeitgleich wurden Unterschriften gesammelt - wir ha-
ben über 10000 Unterschriften gegen das Haus ge-
sammelt! 
 
Könntest Du Namen nennen?  

K. St.: Aus dem Sprecherkreis? - Natürlich! Das wa-
ren Karin Dudeck, Hausfrau und Mutter, und ihr Bru-
der Volker, die beiden waren maßgeblich durch ihre 
Oma motiviert, die immer gesagt hat: „Wenn so etwas 
wiederkommt, müsst Ihr was machen.“. Dann waren 
da noch Gewerkschaftskollegen, Dieter Kotzem Koch, 
Leute aus der Friedensbewegung, Michael Wüsten-
feld, meine Person, Ingrid Neese, dann Rainer Brink-
mann von der SPD, seine damalige Freundin Sissi 
Ahle, Studentin und Friedensaktivistin, Herr Merwitz 
von der CDU, kurze Zeit Herr Ärmeling von der FDP, 
Hans Gerd Schmitt, der war Sozialdemokrat, aber e-
her in der ökologischen Bewegung aktiv, Lehrer vom 
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Sozialseminar sind auch immer dabei gewesen, aus 
dem gewerkschaftlichen Bereich Klaus Meier, Andrea 
Kesting, eine Kollegin, die ganz spontan zu uns kam 
und sagte „Ich will was machen!“, ein Nachbar war 
aus der Quellenstraße, der sagte „Ich will was ma-
chen!“. Die Gruppe ist relativ stabil geblieben, bis auf 
unsere lieben Parteienvertreter, die sich mehr oder 
weniger schnell verabschiedet haben, aber der Rest 
hat fast 8 Jahre, bis zum Prozess, durchgehalten. 
 
Welche Strategie haben Sie verfolgt? 

K. St.: Es sollte ein Klima entstehen: „Wir wollen euch 
hier nicht!“. Unsere Strategie war die, unterschiedliche 
Kräfte zu bündeln und zu sagen, „wir wollen euch 
nicht, weil wir Eure Politik nicht wollen“. Wir sind zwei-
gleisig gefahren: Die Organisation des Widerstandes 
im Dorf, dass war das, was uns wirklich geeint hat. Ei-
nige von uns sind darüber hinaus in Schulen und  
Ortsvereine gegangen, wir haben Seminare gemacht, 
wir sind das Thema breiter angegangen – es hat gut 
funktioniert. 
 
Wie lange hat es gedauert bis die Neonazis aufge-
geben haben? 

K. St.: Sie sind 1994 als Verein verboten worden, 
deswegen haben sie aber noch lange nicht aufgege-
ben. Aus meiner Sicht war das auch mehr eine 
Scheinaktion des Staates, wirklich aufgegeben haben 
sie, also das Haus verkauft, 1998. Wobei im Vorfeld, 
durch einen groß angelegten Prozess in Dortmund, 
viele der Hauptneonazis einfach ins Gefängnis ge-
wandert sind! 
 
Können Sie dies erläutern? 

Es hat ein Verbot der Nationalistischen Front durch 
den Bundesinnenminister gegeben, ein Vereinsverbot, 
kein Parteiverbot. Das war ein juristisches Konstrukt, 
das  genommen wurde, um ein politisches Signal zu 
setzen. Aber danach ist nichts mehr passiert, die ha-
ben lustig weiter gemacht und die einzigen, die dies 
dokumentiert haben, die da mal hingeguckt haben wa-
ren wir, die „Pivitsheider Initiative gegen ein Nazizent-
rum“.  Aufgrund dieser Beobachtungen ist dann ein 
Verfahren eingeleitet worden wegen Verstoßes gegen 
das Vereinsverbot. Daraufhin gab es einen fast halb-
jährigen Prozess in Dortmund beim Landgericht, in 
dem wir auch sehr oft ausgesagt haben. Uns ist nach-
her in der Urteilsbegründung bescheinigt worden, 
dass ohne uns auch die Haftstrafen nicht verhängt 
worden wären und es wurde eine massive Kritik am 
Staatsschutz geübt. Dies wurde sogar im Urteil fest-
gehalten, nach dem Motto, dass nachdem die Mauer 
fiel wohl das Feindbild abhanden gekommen und man 
auf dem rechten Auge blind sei (1). Wir als Gruppe 
haben damit indirekt ausgedrückt, dass wir auf den 
Rechtsstaat vertraut haben - eine Auffassung, die in 
der Antifa Bewegung nicht mehrheitsfähig war. 
 
Welche Neonazis sind in den Knast gewandert? 

K. St.: Der Vorsitzende Meinolf Schönborn, der schon 
im Knast wieder weiter gemacht hat und noch zwei 
oder drei aus dem Vorstand, Andreas Pohl, Helmut 

Braun, also bei denen bin ich mir ziemlich sicher. An-
dere sind schon im Vorfeld verurteilt worden! Sie sind 
verurteilt worden zu Haftstrafen von mehr als zwei 
Jahren, dass ist ja schon eine ganze Menge. In die-
sem Land ist es nun mal so, dass wenn ein deutsches 
Gericht sagt: „Das ist verboten.“, dann glaubt auch die 
deutsche Bevölkerung, dass das etwas Schlechtes ist. 
Das Urteil hatte genau diese Auswirkung, denn es 
gab auch bei uns im Dorf Stimmen, die sagten: „Die 
sind doch ganz nett.“, aber als dann Gefängnisstrafen 
verhängt wurden, hieß es: „Das sind ja doch ganz bö-
se Buben, die müssen etwas Böses getan haben, 
wenn ein deutsches Gericht sie verurteilt!“. 
 
Wie war Euer Verhältnis zu Polizei und Staats-
schutz? 

K. St.: Das war ganz unterschiedlich. Unser Verhält-
nis zur Detmolder Polizei – damals gab es ja noch die 
Schutzpolizei – war sehr gut. Insbesondere der Leiter 
der Schutzpolizei, Willi Leisner, ein - wie ich bis heute 
denke –aufrechter Demokrat, und auch Herr Lübner, 
Leiter des Kommissariats für Verbrechensbekämp-
fung, waren immer aufgeschlossen, immer diskussi-
onsbereit und auch im Vorfeld – es gab immer wieder 
Konflikte mit Autonomen, wegen des Vermummungs-
verbots – sehr diskussionsbereit. 

Es gab das autonome Zentrum in Detmold „Die Alte 
Pauline“  und Willi Leisner ist dahin gegangen und hat 
mit den Leuten diskutiert. Ich hatte nicht ein einziges 
Mal den Verdacht, dass er das aus unlauteren Moti-
ven tut. Ich glaube, auch für viele der Autonomen, war 
er eine Vertrauensperson. Er wusste, wo er steht und 
zwar gegen Rechts, zwar auch gegen politische Auf-
fassungen der Autonomen, aber er hat immer disku-
tiert, solange bestimmte Regeln nicht außer Kraft ge-
setzt wurden. Das war ein sehr, sehr gutes Verhältnis, 
was uns auch vieles erleichtert hat, weil wir wussten, 
womit wir bei Aktionen vor dem Neonazizentrum zu 
rechnen hatten.  

Der Bielefelder Staatsschutz war einfach nur eine Ka-
tastrophe, um es mal deutlich zu sagen. Da gab es 
einen Beamten, Herr Röchert, dem wir offen unter-
stellt haben, dass er mit den Neonazis ein mehr oder 
weniger freundschaftliches Verhältnis unterhält. Wir 
haben beobachtet, wie er mit einer Torte zum Kaffee 
trinken ging. Es gab auch nette Handschläge zur Be-
grüßung. Wir hatten den Vorteil, dass wir gute Kontak-
te zur Nachbarschaft hatten und  so vieles mitbeka-
men, vieles aber auch selbst gesehen hatten. Er war 
immer gegen uns, hat uns behindert wo er konnte. 
Das hat zu einer Beschwerde beim Innenministerium 
geführt, wir haben uns offiziell bei Herbert Schnorr ü-
ber den Bielefelder Staatsschutz beschwert.  Dann 
gab es einen Wechsel in der Leitung und es kam der 
Herr Wassmann, der dann mit uns auch das persönli-
che Gespräch gesucht hat, mit vielen Versprechun-
gen, es war bestimmt auch gut gemeint.  Aber, naja, 
die haben uns beim Staatsschutz auch mal als 
„linksextremistisch“ eingestuft und ich denke, dazu 
muss man nicht mehr viel sagen, das spricht schon 
für sich: „Der Feind steht Links“. Wir haben oft erlebt, 
dass mit zweierlei Maß gemessen wurde. Mir ist eine 
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Verhaftung angedroht worden, weil ich bunte Bänder 
an den Zaun des Nazizentrums geknotet habe, als 
Symbol für Vielfalt, für Multi-Kulti. Auf der anderen 
Zaunseite standen Neonazis in SS-Uniform, die das 
Horst-Wessel-Lied gesungen haben. Und MIR wurde 
angedroht, dass ich wegen Hausfriedensbruch verhaf-
tet werde. Dann habe ich meine Hände nach vorn 
gehalten und gesagt: „Bitte, dann nehmen sie mich 
fest“. Ich habe aber auch dafür gesorgt, dass drei 
Pressevertreter neben mir standen. So etwas haben 
wir häufiger erlebt, aber nicht bei einem Willi Leisner 
oder einem Detmolder Polizisten.  
 
Habt ihr Unterstützung von außerhalb Pivitsheides 
erhalten? 

K. St.: Ja, wir haben natürlichen jede Menge morali-
schen Zuspruch erhalten, gerade auch durch Kirchen-
gemeinden. Da gab es ganz viele aufrechte Leute; 
und auch die Grünen haben immer zu uns gestanden. 
Durch die anderen Parteien haben wir leider wenig 
Unterstützung erhalten, insbesondere auch nicht 
durch die SPD. Der Detmolder Bürgermeister, Fried-
rich Brakemeister, hat sich in all den Jahren nicht ein-
mal bereit erklärt, vor dem Haus zu sprechen. Der 
stellvertretende Bürgermeister, Rötkin, hat das dann 
irgendwann gemacht, nach langem Zaudern. Ich hätte 
mir gewünscht, dass sie sich sofort mit in die erste 
Reihe gestellt hätten. Es war auch toll, dass wir einen 
guten Kontakt zum Zentralrat der Juden hatten. Wir 
haben damals auch eine Veranstaltung mit Ignatz Bu-
bis gemacht. Wenn wir mal Informationen brauchten, 
etwas über Leute wissen mussten, es gab immer ein 
offenes Ohr, einen Anruf – das war toll!  

Wir haben auch viel Unterstützung durch Gewerk-
schaften erhalten. An dieser Stelle muss ich das Hein-
rich-Hansen-Heim in Hörste besonders hervorheben, 
das ist eine Bildungseinrichtung der damals noch IG 
Druck und Papier heute  ver.di, die uns nicht nur ideell 
sondern praktisch sehr unterstützt haben. Die haben 
uns z.B. Räume für Klausurtagungen und Materialien 
zur Verfügung gestellt. Der Kollege Benning, bis vor 
kurzem Hausmeister, hat bei Aktionen gefilmt. Auch 
der Kollege Dau hat damals sehr aktiv in der Gruppe 
mitgearbeitet. Das war uneingeschränkte, hundertpro-
zentige Hilfe! 
 
Habt ihr auch mit Autonomen und anderen linken 
Gruppen zusammengearbeitet? 

K. St.: Das war sehr schwierig, das ist ja ein sehr dif-
ferenziertes Spektrum. Es gab in Detmold eine  Ge-
org-Weerth-Gesellschaft, von der wurden wir als 
„Steigbügel des Faschismus“ bezeichnet, weil wir e-
ben auch versucht haben, rechtsstaatliche Prinzipien 
einzuhalten und uns z.B. gegen Vermummung ausge-
sprochen haben. Es hat eine riesengroße Demo in Pi-
vitsheide gegeben anlässlich eines Bundesparteitags 
der Nazis. Es gab im Vorfeld ganz heftige Auseinan-
dersetzungen, wie der Protest ablaufen sollte, auch 
wieder zum Stichwort Vermummung. Das haben wir 
gemeinsam mit autonomen Gruppen durchgezogen 
und sind dabei total auf die Schnauze gefallen:  Es ist 
während dieser zweitägigen Demo,  bei der ich die 

Demonstrationsleitung hatte, ein LKW beladen mit 
Geschossen für Zwillen durch eine Straßensperre 
gebrochen und hat dabei bewusst in Kauf genommen, 
dass Kollegen und Kolleginnen von uns verletzt wer-
den. Es wurde sich überhaupt nicht an Absprachen 
gehalten, man hat uns im wahrsten Sinne des Wortes 
total verarscht. Daraufhin haben wir ein Papier ver-
fasst und unsere Arbeitsprinzipien dargelegt und mit 
den betreffenden Gruppen diskutiert und gesagt: 
„Wenn das nicht eingehalten wird, ist für uns die Zu-
sammenarbeit beendet.“  
 
Welche Fazit ziehen Sie rückblickend? 

K. St.: Mein Fazit ist nicht ganz eindeutig. Gut war auf 
jeden Fall zu zeigen, dass wir hier keine Neonazis 
wollen und dass uns diese braune Ideologie aus gu-
ten Gründen zuwider ist. Sie verkörpert eigentlich al-
les das, was wir uns für unser Leben anders vorstell-
ten. Ich hätte gern Demokratie, Toleranz, Gleichbe-
rechtigung, kein naturalistisches Weltbild, keinen Ras-
sismus.  

 

 

Anmerkungen: 
 
1) Landgericht Dortmund, Im Namen des Volkes, Urteil in 
der Strafsache Schönborn, Pielert, Scholz wegen Verbrei-
tung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisa-
tionen u. a. : „Dass die Ermittlungsbehörden (BKA und Poli-
zeipräsidium Bielefeld, Abteilung Staatsschutz) keine Fest-
stellungen zur Aufrechterhaltung der eigentlichen Vereinor-
ganisation durch die Angeklagten getroffen haben, steht 
dem Beweisergebnis nicht entgegen, da sich die Ermitt-
lungstätigkeiten im Wesentlichen nur auf den Betrieb des 
Klartext – Verlages beschränkten. Man wertete schon allein 
den Betrieb des Verlages als Fortführung der NF und hat 
hinsichtlich sonstiger möglicher Aktivitäten, wie aus der Aus-
sage des ermittlungsleitenden Beamten vom Polizeipräsidi-
um Bielefeld, Abteilung Staatsschutz, dem Zeugen Röchert, 
folgt, keine weitergehenden Ermittlungen unternommen. Be-
zeichnend hierfür ist, dass das Zentrum in der Quellenstra-
ße nach dem Verbot auch nicht ansatzweise einer Objekt-
überwachung unterzogen wurde, obwohl die Bürgerinitiative 
mehrfach der Polizei Meldung über Treffen und Veranstal-
tungen erstattete“. Aus: Kls 71/31 Js 5/93 14 (IX) Sch §/94, 
S.103. 
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1982: Bis 1982 war Meinolf Schönborn in Gütersloh 
am Aufbau der „Jungen Nationaldemokraten“ (JN) be-
teiligt (1). Schönborn war lange Kreisvorsitzender der 
NPD und Landesvorsitzender der JN NRW. Die Re-
daktion der „nationalistischen Jugendzeitschrift“ der 
JN „Klartext“ saß, laut Impressum, bis 1984 in Güters-
loh (2). 
 
1982 / Ende: M. S. mietet einen Laden in der Bielefel-
der Stapenhorststraße an. An den dortigen Treffen 
nehmen bis zu 40 Personen teil, zumindest einmal 
auch Michael Kühnen. Um Protesten auszuweichen, 
wird dieses Zentrum aufgegeben. Danach werden 
Räumlichkeiten in der Helmholtzstraße angemietet, 
die über ihre  Mieter aufgeklärte Vermieterin kündigt 
vorzeitig den Mietvertrag (3). 
 
1983 – 85: Es wird eine Baracke in Steinhagen ange-
mietet. Hier wird der „Förderkreis Junges Deutsch-
land“ gegründet. Einem Bericht des Stern zufolge fi-
nanzierte der Verfassungsschutz unwissentlich diesen 
Treffpunkt: Ein vom Verfassungsschutz angeworbener 
V-Mann lieferte nur mit Meinolf Schönborn abgespro-
chene Berichte. Aus den Honoraren von ca. 500 DM 
monatlich wurden die 400 DM Miete finanziert. Nach 
der Gründung der „Nationalistischen Front“ im Früh-
sommer 1985 kam es zum Zerwürfnis zwischen 
Schönborn und dem  Informanten. In diesem Zusam-
menhang flog der Deal auf (4)! Zahlreiche öffentliche 
Proteste führen zur vorzeitigen Kündigung des Miet-
verhältnisses (5). 
 
1983 / Ende: Gründung des „Allgemeinen Sportver-
eins Bielefeld e. V.“.  Zu den 63 Mitgliedern zählen 
u.a. Edgar Arnstedt, Michael Schubert, M. Elbing. 
Durch die „Kampfsportübungen“ sollen vor allem Ju-
gendliche angesprochen werden. Es gelingt dem Ver-
ein, öffentliche Räume zu nutzen und öffentliche Gel-
der zu kassieren (6). 
 
1985, 16. 11.: An diesem Tag wird die „Natio-
nalistische Front“ (NF) als „bundesweite Partei“ in 
Steinhagen gegründet. Ihr Vorsitzender wird der Frei-
burger Nazi Pauli, ihr Generalsekretär M. Schönborn.  
Ortsgruppen entstehen in mehreren Städten der BRD, 
so auch in Bielefeld. Die NF versteht sich als Kaderor-
ganisation, organisiert in Zellen und Stützpunkten. Ne-
ben ideologischen Schulungen und Hitler-
Geburtstagsfeiern werden alljährlich paramilitärische 
’Ausbildungslager’ mit vielsagenden Titeln wie `Junge 
Kolonnen marschieren für das 4. Reich´  veranstaltet. 
Im letzten Jahr versuchte die NF sich an die Spitze 
der revisionistischen Bewegung zu setzen und wollte 
mit internationaler Besetzung im Juni 1991 in Roding 
einen Kongreß zur ‚Auschwitz – Lüge’ organisieren. 
Die Veranstaltung wurde verboten.“ (7).  
 
1986, 31. 1.: An diesem Tag wird der Kaufvertrag für 

das Haus Bleichstr. 143 von M. Schönborn unter-
schrieben. Zeit seines Bestehens wird es das Zentrum 
der NF. Ende Nov. 1986 und Ostern 1987 finden hier 
Bundestreffen der NF statt. Bewohnt wird das Haus 
von M. Elbing, Werner Gordon Trapp und M. Schön-
born, alle Mitglieder der NF (8). 
 
1986 – 1989: Zur Abwehr der von diesem Zentrum 
ausgehenden Gefahren bildet sich die Antifaschisti-
sche Koordination, die sich aus unterschiedlichen Or-
ganisationen und Einzelpersonen zusammensetzt. 
Darüber hinaus gibt es verschiedene Initiativen wie u. 
a. den DGB/SPD Arbeitskreis gegen Neofaschismus 
und die Nachbarschaftsinitiative Bleichstr. (9). 
 
1989, Anfang: Die Neonazis geben die Versamm-
lungs- und Veranstaltungstätigkeit im Zentrum  Bleich-
straße auf,  nachdem sie eine neue Immobilie in Pi-
vitsheide bei Detmold erworben haben (10). Pivitshei-
der gründen die „Pivitsheider Initiative gegen ein Nazi-
zentrum“. 
 
1991: Meinolf Schönborn verkauft das Haus Bleich-
straße 143, der Verkauf datiert vom 8. Mai 1991, die 
Umschreibung im Grundbuch erfolgte am 16. August 
d. J. (11). 
 
1998: Die Neonazis verkaufen ihre Immobilie in Pivits-
heide. 
 
 
 
(1) Angaben nach: Antifaschistische Koordination (Bielefeld): Natio-
nalistische Front eine Dokumentation der antifaschistischen Koordi-
nation, Bielefeld o. J. (1987/88), S.6. 

(2) Angaben nach ebenda, S. 7. 

(3) Angaben nach ebenda, S. 6. 

(4) Warner Poelchau: Staatsknete für Neonazis, in: Der Stern vom 
15. April 1987. Vgl. dazu: Verfassungschutz laut „Stern“ gelinkt: 
Staatsgeld landete bei den Neonazis, in: NW, 16. 4. 1987. 

(5) Angaben nach ebenda, S. 6. 

(6) Angaben nach ebenda, S. 8. 

(7) Michael Schmidt: Heute gehört uns die Straße … Der Inside – 
Report aus der Neonazi – Szene, Düsseldorf 1993, S. 277f. Vgl. 
auch Antifaschistische Koordination, S. 7. 

(8) Andreas Knobelsdorf, Andreas Meister: Das braune Nest. Das 
Zentrum der Nationalistischen Front in Bielefeld, in: Juso Magazin, 
o.O. (Bonn), o.J. (1987), S.10. Vgl. auch Antifaschistische Koordi-
nation, S.6. 

(9) Aus den zahlreichen Publikationen die in diesem Zusammen-
hang entstanden sei insbesondere auf die Bildungsbausteine 
„Jugend im Nationalsozialismus“ und „Neonazis in Bielefeld“ für die 
schulische und Erwachsenenbildung verwiesen: Arbeit und Leben 
(Bielefeld) / Klaus Peter Gutbrod Hg.: Bildungsmaterialien zu Biele-
felder Jugend und (Neo-) Faschismus, Bielefeld 1989. 

(10) Vgl. ebenda, Neonazis in Bielefeld, S.15 und Schmidt S.278. 

(11) Grundbuchamt der Stadt Bielefeld, Bielefeld Blatt 17045. 
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